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Mz ^Pippinen.

©ine überftd)tli<f)e 3)arfteflung ber et^nograp^ifdtien unb

^iftorifd^^olittf^en $Berf)ftlttttffc beS ÄrdjtpelS.

»011

artbittattb(ffifum<ntritt,
$roff|fot in fleitmfrifc (Warnen).

Wlit einem tln^ange:

L,h,

Hamburg.

aSeriog«anftaIt unb fcrutferei (öonnatt 3. g. Htdjter),

Mtaiglid)e ^ofbu^banblun«.

1900.
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Sammlung 3^
pmiuierltiiiiiilidirr roifeitfdiaftlidifr

©egrünbet oon * ^ *

"&U&. 3Hr<flott> unb <3rr. von JüefiKuborff,

* * herausgegeben oon ^tltb* ^trrfjoUK * * *

fpte &erU\ 24 |lumtnerti umfaflenfc, haltet 12 igjBUt.,

alfo febc |lwmmcv mttr 50 |Jf,

^ii 84 3ol)*öfi»»Jl*w bereite 81« $efte erfahrnen.

ic Serien I-XX (Jahrgang 186Ö bi* 1885, Kummet 1—480) unb 92. ft.,

Serie I—XIV (Kummer 1—336 nmfafleub) finb nad) wie oor gum
Subffription*prei3, Serie 1, ä 9Rf. 13.50 gel)., 90W. 15.50 geb. in

§albfran*banb, Serie TI-XX unb 91. ft. I—XIV k W. 12.— gel)., km. 14.-
tn frölbfranabanb gebunben, burd) alle $3ucf)< unb äu n fth an b hingen
ober burd) bie 33er lag$bud)honbluug au begeben.

$)ic „Sammlung" bietet ftebem bie ÜNöglid)feit, fidj über bie

oerfchiebenften ©egenftönbe beS Skiffen* Slufflärung ju ncrfdinffen, unb ift

oorjüglich geeignet, ben 5«wilicn, Vereinen it., burd) ^orlefen unb 33e»

fpred)en bes ©elefeuen reichen Stoff 511 angenehmer unb bilbenber
Unterhaltung *u liefern. (£3 werben in tt)r alle befouberä heruur.

trctenbeu iotffenfd>afÜid)cn ^ntcreffen uuferer Seit berntffidjtigt burdj

Biographien berühmter Mnncr, Säuberungen großer bütoriirticr (freigniffe,

fulturgefd)trf)tliä)C @emäfbc, foioie burd) UDlfviurrtljfdiaftlirlic, ptjt)fifalijrf)c,

aftronontifd)e, ri)emifrtic, botanifct)e, aoologifdje, phtifiologifd)e unb orjnei-

toiffertfc^aftltc^c Vorträge, bie erforberlidieufaflS burd) % b bi Ibnn gen
erläutert werben

{lortragr.

25ct g leid) )Ct 1
1
gi 111 2Sepig oon 30 unb m c Ii r ßefielügeu Hummern ^reis

jeber tJlummer nur 50 "ffenntg.



Die JDIjtlipmett.

<Sine überfid^tlid^e Storftellmtg ber etljnogra^ijdjen unb

Ijtftorifc^politifdjen SBerljältniffe beS Wrdjipete.

Jetbtnattb SStumetttritt,
SSroffffot in fleitmetifc (»tyraeni.

9Kü einem &nl)ange:

fite nji^ügftm ilaragra^tren btr ^rrfa^ntii irer ytUtwiniMm ^rpnkiliii.
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$8erlag3cmftalt unb ©rucferei (öormalS 3. 5- ^ic^ler)
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ANTHROPOLOOt

2>aS ffiedjt ber Uebtrfefrung in frembe (Spraken wirb öorbefalten.

^ < \rf /Li 4

Xrncf ber SSftlagfanpolt unb Xrudetet 8. (bortn. 0. Wüßter) in $atttbutg
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om meiften gegen ben Horben öorgefdjobenen

be$ mafaüifdjen StrdjipelS bitten bie Philippinen, ©ie befielen

qu« mehr als taufenb Heineren unb größeren 3nfe(n, roetcr)e fid)

nrieber in Derfrfnebene Untergruppen aufteilen (offen, nämlich

in Sujon mit ben bie SBerbinbung mit gformofa ^erfteUenben

öabuttanen« unb 83atan»3nfeln, in 2Rinbanao, in bie jmifdjen

ßujon unb SRinbanao gelegenen ©ifaöaS, in Palauan unb bie

®ulu-3nfeln. ßefctere (feinen bie 3nfel SIRinbanao mit SBorneo

$u oerbinben, fo roie lieber patauan gteidtfam biefe 3nfel mit

bem $auptfern ber Philippinen in Berührung bringen toitt.

S)ie ber ©übfpifce SttinbanaoS vorgelagerten £>arangani*3nfeln

(eiten burch bie Xalaut«©ruppe gu ben SRoluffen unb burd) bie

Sangh>3nfefa gu SelebeS hinüber.

S)ie p^^PPinen befifcen einen glädjeninljalt ÖOn (runb ge.

nommen) 2950OO qkm, fo baß it)r Äreal ettoaS größer tft,

alä jene« beS Königreiche« Italien. $)ie größte 3nfel tft ßu$on

mit 106400 qkm (größer ttrie ©atyern, SSürttemberg unb Reffen

jufammengenommen), bann folgen in abfteigenber ßinie: SRin*

banao 89700 qkm (= ©aüern unb ©oben gufammengenommen),

Panat) 17400 qkm (= fömigreirf) ©achfen mit bem $er$og-

thum ©achfen»üReiningen), palauan 14000 qkm (= (Slfaß*

ßothringen), @ämar unb ba« etwa« Heinere SRegto«, jebcS circa

12600 qkm groß (alfo ettoaS Meiner als j^edlenburg«@chtt)erin),

äRinboro 10000 qkm (= Kärnten), ßcöte 9200 qkm (etwa*

6ammlunfl. ». g. XV. 337/38. 1* (3)
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«einer als bie ©ächfifch'<Srneftimfchen Sanbe), (Sebü 4200 qkm

(= @achfen»(Soburg ©ot^a unb ©aa^fen • 9Heiningen), fBoljol

3000 qkm (= 9Recflenburg*©treli&) u. f. tt).

Sttefe Snfetn finb afle gebirgig, eS giebt nur $wei größere

Ebenen: bie eine erftrecft fict) auf ber Sttfcl Sujon oon bem

®olfe üon Singaben bis jur S3ai oon 9Jtonila, bie anbere liegt

auf ber Snfel SRinbanao am Unterlaufe beS 9tio ©ranbe. Äuch

ein $I)eir beS S^ale« beS Slgüfan (ebenfalls auf SRinbanao)

fann unter bie größeren (Ebenen gerechnet werben. $ie ©ebirge

fteigen gu bebeutenben £öl)en (bis 2000—3000 m) empor.

(Soweit man gu ben bisher ftattgefunbenen SReffungen Vertrauen

haben fann unb foroeit baS ßanb genauer befannt ift, erfcheint

als ber ^ödt)fte SBerg beS Archipels ber SSuIcan Sipo auf ber

Snfel SRinbanao, benn fein §auptgipfel liegt 3300 m über bem

SfteereSfptegel. 3)ie Erwähnung biefeS SBergeS bringt uns barauf,

baß bie ^Philippinen einen großen SReid)tI)um an tätigen, roie

erlofdjenen Söulcanen aufroeifen, wenngleich bie SReinung, baß

biefe Unfein alle oulcamfdjen UrfprungeS mären, feine SBeftäti«

gung finbet, ba bie oulcanifdjen @rfci)etnungen auf biefen Snfeln

nur eine fecunbäre ©teile einnehmen. 3mmerfjin t)aben bie

SBulcane Xaal unb äRatpn auf ßugon fich burct) ihre großen

unb gefährlichen Ausbrüche, auch ™ jüngfter 3«t, gefürchtet

gemacht unb (Srbbeben finb eine im 2lrcf)tpel ^öuftge @rfct)einung.

SDie %lü\\t ber Philippinen zeichnen fich burch ihre ©d)tff'

barfeit aus. 2luf Sujon finb tum SBebeutung ber Wo ©raube

be (£agai)an, mit feinen 9cebenflüffen^Wo (St)ico unb 9Ragat,

ber Wo bei Slbra, ber $gno, ber Wo ©ranbe be la Sßampanga

unb ber fleine, aber für Stampfer befahrbare Sßafig, welcher ben

großen ©ee (ßaguna be) S3ai) entwäffert
i
nnb an beffen SRünbung

bie £auptftabt beS Archipels, 19Ranila, [liegt. Huf SRinbanao

finb ber Wo ©ranbe (be SRinbanao) ober Sßulangi, ber Ägüfan

unb $agum ju erroähnen.^^er Sßulangi erhält 3uPüff^auS
(4)
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jmei großen ©een, Siguafan unb SSuluan, roährenb ber Agüfan

burd) eine fRei^e oon ©een ftrömt. SWinbanao oerbient über«

haupt feinen dornen „©eenlanb", benn es befifct noch überbied

ben ©ee Sanao, welcher burd) ben $lguS feine SBäffer in baS

2Reer ergie&t, unb bie ßaguna be SWainit. Auf Sujon finb

nodj jene $inaf genannten SBerfen ju ermähnen, welche nur

jur 8iegen$eit Söaffer führen, unter benen baS bebeutenbfte ber

$inaf t»on ßanbaba ift.

2)ie ^^iüppinen liegen im ÜKonfungebiete unb werben oon

bem Saifun häufig ^eimgefuc^t. 3m Allgemeinen gilt baS

ftlima be« Archipels für gefunb unb nur bie ßüftengegenben

ber füblidjen 3nfe(n genießen einen fchlimmen IRuf; immerhin

galt bei ben fpanifdjen SHilitärS auch ber ©üben beS Archipels

für gefunber als (£uba.

$er fRetc^t^um beS ©rbinuern an ©olb unb anberen @rjen

ift groß. @S giebt „ftenner", welche bie ^Philippinen als ein

fet)r golbreidjeS Öanb Bezeichnen; jebenfallS wirb biefeS SRetafl

an öielcn ©teilen gefunben. [SBi&tyx galten als bie reichften

gunbftätten bie SRinen oon ^aracali unb bie ©olbwäfdjen ber

3gorroten, Alles auf Sutern, bodr) foH SKinbanao noch mehr unb

ergiebigere, wenn auch noch gar nicht ober wenig ausgebeutete

gunborte aufeuweifen fyabtn. Ausgebeutet werben noch bie

Kupferminen oon SKanca^an unb bie ©ifengruben oon SRorja-

gararj unb Angat (ßugon). $of)le wirb auf (5ebü gegraben.

3m ©anjen unb ©rofjen mar unter ber fpanifcheu §errfdjaft

bie Ausbeutung ber ©erjage beS Gfrbinnern eine fehr geringe,

weil bie Regierung bie äRtnenunternehmungen nicht unterftüfcte,

fonbern im ©egentheit nicht allein burd) ihre bureaufratifchen

SWaaßnahmen, fonbern auch °ur^h °ie Unoerftänbtgfeit ihrer

Beamten fremben wie h^imifchen ßapitaliften bie Suft austrieb,

it)r ©elb in ©ergmerfSunternehmungen ju fteden. Ob jefct, wo

biefe ©chranfen gefallen finb, bei unbehinberter Ausbeutung ber

(5)
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Stöger, eS fidj ntd^t am @nbe IjerauSfteHen wirb, bog ber

2fletafl. unb £o§lenreidjtt)um gewaltig überfdjfifct würbe, baS

werben wir ja balb erfahren.

gilt ben Sßeltljanbel wirb jebenfafls bic JJIora ber 3nfeln

mein: SBebeutung befi&en als ber (Ertrag beS (Srbinnern. S3or

allem Anbeten finb eS ber Sabaf, baS 3urfcrr0^r/ ocr SRcmtla«

r)anf unb ber ßaffee, weldje ben £auptreicr)tl)um beS ßanbeS

bilben unb auc§ fpäterljin büben werben, liefen $auptartifeln

beS pr)ilippinifcr)en #anbels reiben ftd) in ^weiter ßinie bie

Dielen wertvollen £ol$arten an, weldje bie SBalbflora ber

Snfeln liefert, fjarb* unb Xifdjlerljöläer finben fid) ba ftattlidj

»ertreten, unb eS brauchen nur beffere SfiSege aus bem Snnern

jur $üfte geführt $u werben, um bem £ol$t)anbel eine größere

SBebeutung gu beriefen. ©rwäljnenSwertl) finb aucr) bie $arfüm-

pflanzen beS SlrdnpelS, unter weldjen ber 3Iang«3Iang»95aum,

eine «nonacee, ber befanntefte ift. 2luf ben Sßfnlippinen fann

MeS gebaut werben, waS in ©ottänbtfd)»£)ftinbien gebaut wirb,

unb bafj bie« nidjt gefdjeljen, lag an bem fpanifdjen SRegierungS'

Aftern unb nidjt baran, ba& baS Älima unb ber ©oben beS

fianbeS, ober bie (Sigeniljümlidjfeit feiner SBemoIjner bieS ge»

$inbert gärten.

2)ie (befonberS an SBogelarten reiche) gauna beS SlrdjipefS

intereffirt uns an biefer ©teile nur infofern, als fie für ben

$anbel oon SSebeutung ift. &on ben SRofjprobucten aus bem

©ebiete beS ^fjierreidjeS fpielt SBadjS wofjl bie Hauptrolle,

Wäljrenb für bie $fo$ful>r nad) (Sfjina Srepang an erfter ©teile

genannt werben !
mufj. ©djübpntt unb perlen muffen jwar

erwähnt werben, treten aber in ben $intergrunb im SBergleid)

mit ben früher erwähnten Sßrobucten.

SBeöölferung.

«IS bie ©panier bie ^Philippinen entbeeften (1521) unb

oon iljnen Söcfife nahmen (1565—84), untertrieben fie Dreierlei

(6)
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„Sfaffen" bcr SBeüitfferung: Negrillos, indios unb moros.

Unter negrillos öerftanben fie bic fc^roar^e Urbebölferung, bie

wir Ijeute Negritos nennen, unb unter indios unb moros »er«

ftanben fte bie Äüftenmalatjen unb jwar gaben fte ben ÜRamen

indios ben Reiben unb ben ber moros ben 3Kot)ammebanern,

benn bamalS mar ber 3Uam gerabe auf feinem ©iegeäjuge

burdj ben «rdjipel begriffen: bie dürften unb bie «beligen

Ratten auf SRinbanao, in ben 93ifaöa8 unb im jüblict)en Sujon

bie 8e§re be$ Sßropljeten bereit* angenommen, unb audj im

SSolfe Ratten fte gug gefaxt, wenn aud) nidjt überall. Dem
©laubenSeifer ber ©panier gelang e3 balb bie indios gum

(£l)riftentl)ume ju belehren unb ben 3$tam auf ben füblidjften

$f)eil be8 SlrcfjipelS befdjränten. SRacfjbem bie ©panier bie

Äüftenmalatyen unterworfen Ratten, lernten fie bie 23ergma(anen

lennen, meiere, öoH barbarifdjer Äraft, fidj weigerten, bem

©fjriftengott, bem fatljolifdjen Äönig unb ber europätfdjen

©ioilifation fidj ju unterwerfen unb beute norfj jum größeren

$f)ei(e in bem Glauben unb ben ©Uten iljrer SBäter weiter*

leben. S)a bie Äüftenmala^en ftd) rafet) in bie cr)riftlic§>euro«

pätfdjen $Infdmuwtgen Ijineinlebten, fo würbe ber 9lame indio

nun in bem ©inne „djrtftlidjer, ctoilifirter SRalalje" gebraust,

wä^renb man bie trofcigen, wilben iBergtjeiben infieles, b. f).

Ungläubige benannte. 3)tefe fpamfdje (Staffiftcation entfprtdjt

nod) fjeuie ben brei Sulturfreifen, in weldje bie eingeborne

SBeüölferung malanifdjer Slbfunft gerfällt: ben d)rift(tc^*euro»

pätfdjen (= Indios), ben moljammebamfdjen (= Moros) unb ben

$eibnifd)en, primititMnala^ifdjen (= Infieles).

2)ie ©panier trafen audj in ber öai mm SDtonila unb ben

JBifaüaS djütefifd)e ßauffa&rer unb im nörblidjen Sujon

japanifd)e ©orfaren öor, unb als bie fpanifdje §errfdjaft feft

begrünbet war, ließen ftdj 2ar)Iretct)e $aufleute ber beiben oft»

afiatifdf>en SBölfer in ben £auptlwnbel3pläfcen, in SDtontla $um
(T)
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übertuiegenben 2#etfe, nicbcr. 3)ic Söponcfcn »erfchroanben

au« bcm Archipel, al« Sapan ftdj bcm ?lu«lanbe gegenüber ab.

fdjlofc, bie (Shinefen ober blieben big jum heutigen Jage. (5«

wanberten nur SRänner ein, oon benen bie meiften nach (Srwerb

eines befcheibenen Kapital« in ihre ^eimatfj jurüeffehrten. S)ie

äinber au« ben @§en ber Shinefen mit philtppinifchen grauen

nannte man früher mestizos de Sangley, (jeute ober einfach

„djinefifche 9Kefti$en."

©panier tarnen nur wenige nach bem Archipel, fo baß in

ben ^^iüppinen nie jene mächtige, etnflufjreiche Ereolenfafte

entfielen fonnte, tote fie in ©panifch»Amerifa fid) rafdj gebilbet

hatte. S)ie äRifdjlinge ber ©panier au« @f)en mit Eingeborenen

würben früher mestizos privilegiados, fpöter einfach „fpanifche

heftigen" genannt.

Anbere 93eöölferung«beftanbtfjeile, wie 3. 93. mefifanifche

unb peruanische Snbianer (au«gebiente ©olbaten, bie ftd) im

fianbe nieberliefjen), toereinjelte Araber (auf @ulu) fönnen füglich

übergangen »erben.

9cad)bem wir fo im Allgemeinen bie S3eoölferung nach

ihrer Siaffenjugehörigfeit tennen gelernt haben, wollen wir un«

nun mit biefen Staffen etwa« genauer befduftigen.

IRegrtto«. 2Bie fc^on erwähnt, finb bie Stegrito« bie

fRcfte ber älteften SBetoölferung ber Snfeln. 3h* wollige« #aar

Reibet noch mehr a(« bie bunfle Hautfarbe biefen Keinen

2J£enfd}enfch£ag oon ben übrigen Staffen be« Archipels. 2)ie

SRegrito«, oon beren einheimifchen tarnen jener oon „Aetas"

bie meifte Verbreitung erhalten hat, erinnern burd) i^ce fociale

Stellung unb SBanberluft an bie unter ben Europäern t)er>

fprengten QiQevmtx, obwohl ftc nicht fo h^imathlo« finb, al«

jene europöifchen SBanberoögel. 3hrc 8H* befchränfen fich

boch auf einen gewiffen Umfrei«, fo baß man wohl fagen fann,

fie befäfien wohl feine feften Sßohnftfce, aber boch cinc ^«niath,

(8)
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mefleid)t beffer gefagt, ein Sagbgebiet, innerhalb beffen fic,

9tofjrung fudjenb, unftät toanbern.

SGidjt auf allen Snfefn fjaben fidj biefe beclafftrten Herren

beö SlrdnpelS erhalten, in ben öftlicfyen 93ifalja3 unb im @ulu»

2lrcf)ipel, fotoie auf ben SBabnöanen unb öatan.Snfefn fetyen

fte oöHig. Slber audj auf ben übrigen (Silanben tooljnen fic,

äerfprengt, in Meinen, burdj anbere TOferftämme oon einanber

getrennten $ribu3. 92ur an jioet ©teilen betoofjnen fte ju-

fammenfjängenb größere Sanbftrtdje, es ift bieS ber nörblid)e

£§eil ber Oftfüfte SujonS (too fte ben tarnen $umagat ober

$umaga$ führen) unb auf SKinbanao, bie 23erglanbfcf)aft

fübltd) Dorn 2WaIntt»@ee (§ier fennt man fie als „äftamanuaS"

b. f). „bie Seute beS SanbeS" ober, frei aber finngemäfe über»

fe|t, „bie Slutocfjtljonen"). Hber toie fpärtidj fie audj Ijter

oertreten finb, fann man barauS ermeffen, bog man bie

SBamanuaS nur auf 2—3000 Äöpfe, bie 2)umagat auf eben

fo biet fdjäfct! $ie ©efammtyaljl bürfte nadj übereinftimmenben

©djäfcungen nidjt oiel über bie 3*ffcr 20,000 Ijinaufftcigen.

2)ie ßleibung ber SRegritoS befdjränft fidj nur auf einen

©d)anif<f)ur$. ^Dagegen wirb bem ©c^mutf eine größere &uf»

merffamfeit jn $fyetl. $)a$u gehört and) bie SRarbentätonnrung.

Ärmbänber unb ©Ijrpflöcfe finb allgemein im ©raudje; 2Bur$eln,

Äerne, iRatan u. bgf. liefern baS SRaterial. 9Wänner tragen

audj ein Äniebanb aus SSilbfc^meinborften. 2)ie ^aupttoaffe

ber ÜRegritoS nrirb oon $feil unb öogen gebilbet, eine mistige

Spotte fpieft aud) baS SSalbmeffer, baS fie oon ben (Sänften in

ber (Sbene eintaufdjen. 2)ie ©teile eines #aufe3 mirb oon

einem einfachen SBinbfdjirm ober SBinbbadj oertreten, nur bort,

wo bie SRegritoS ftar! oon ifjren malaln'fdjen SRadjbarn be»

einflu&t ftnb, trifft man aud) elenbe Kütten an. $ort ift e*

aud), too ber SRegrito ftcf> im Slnbau einiger gelbfrüdjte Oer-

fudt)t. 3umc*f* aocr tä>en °ic SRegritoS nur oon bem (Ertrage

w
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ber 3agb, bcm gtfdjfange unb bcn grüßten be8 SBalbeS. ©ie

finb in ber SBo^I ber SRahrungSmittel nicht heifel, fic Der»

äeljren auch bic Sarben ber »üben Lienen, beren 2Bach$ ihr

#aupttaufchmittel bei ihrem £anbel«berfef)re mit ben (Sfjriften

biCbet.

S)ie Keinen Horben fielen unter ber Seitung ber Senioren,

n>elc^e auch ihre ©treitigfeiten fchlidjten. ©ie leben in 3Rono-

gomie unb erfreuen fid) eines guten 9tufe$ in 23ejug auf ihre

©ittlidjfeit. 2Sie unfere 3*deune? gelten auch fic al$ „un*

zähmbar", worüber aber fein ©nburtheil ju fällen ift. ©ie

toerben al$ gutmütig, aber gleichzeitig auch als radpehtig

gefdnlbert, unb bon it)ren d^riftHd^ett ÜRachbarn gleichzeitig

t>eracr)tet unb gefürchtet, ©ie finb Reiben, nur jene Horben

ober Snbibibuen, bie moralifdj unb materiell tief herabgefommen

finb, laffen ftd), ber ©efdjenfe treten, latechifiren ober gar

taufen. 2)af$ aber bei ernftlid)er «Bemühung bei ihnen met)r ju

erzielen ift, fyabtn bie 3efuiten»2Wijftonäre auf SWinbanao be»

tuiefen: e3 gelang ihnen, einen anfefmlidjen $heil ber aftama«

nua« $um (Shnftenthume $u befehren unb fie jur feften lieber*

laffung, foroie gur Anlage bon gelbern heranziehen. Ueber

ihre eigene Religion ift fo gut wie gar nidjt$ befannt. 3)ie

grage, meiere ©pradje bie SRegritoS als eigene ©pradje befeffen,

ift heute noch nicht gelöft; bie mobernen SRegritoS fpred)en

Sbiome, bie mit jenen ihrer malamfchen Nachbarn nahe »er»

njanbt finb, fo bafj ihre urfprüngliche ©pradje berloren gegangen

ju fein fcheint. Sebenfaüs finb bie SRegritoS ein bem Unter*

gange gemeines SBoff.

Sic heibuifchen 9Rala^en. Wlit SfaSnahme bon ©amar,

Segte, öohol unb ben ber Oftfüfte bon Sugon borgelagerten

(Sülanben, werben alle größeren Snfeln be$ SIrchipelS in ihrem

gebirgigen Sinnenlanbe bon malaljifchen ©tämmen bewohnt,

welche entmeber noch heute ben ©lauben ihrer heibnifchen 93or»

ed by Googl
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fatjren ftd) erhalten Ijaben ober erft in ben jüngften Qtitm

(tyeilroetfe) jum <Sl)riftentf)ume belehrt roorben finb.

2luf ßu^on treffen mir junädjft bie äopfjägerftämme ber

Sgorroten, Äianganen, ÜWagotjaoS, 3ftnai)aS, ÄpotjaoS, ©inaanen,

3bifooS u. toeldje bie ©ebirgSlanbfdjaften beS nörblidjen

ßujon befiebeU fjaben. 3n ifjrem Beugern pnbet man ljäuftg

Sfnffänge an ben mongolifdjen $üpuS, toaS ju mancherlei Ver-

mutungen über bie Wbftammung biefer SBölfer fcfyaften öon

dnnefifdjen ober japanifdjen Sorfaren geführt Ijat, SBermuttjungen,

bie trofc be3 SrebiteS, ben fie allenthalben fanben, jeber 23e>

red)tigung entbehren. $)iefe ©iämme finb im Allgemeinen oon

einem fräftigeren Äörperbaue als bie ßüftenmalagen. ©ie (eben

in fleinen £)rtfd)aften, mitunter aud) nad) fcrt unb SBeife ber

alten ©ermanen ober ber mobernen ©uren nur in gamilien»

getjöften jufammen. 2)ie ^oct) oben im fütteren §oa)Ianbftria^

toot)nenben 3gorroten jimmern ftdj ihre auf ^ßfäfjlen ru^enben

Kütten au« $icf)tenbalfen jufammen, baS 3nnere ift oom töufce

gefc^njärgt unb an ber Xtyür, an ber 2lu&enfeite beS ©aufeS

überhaupt, finb bie ©djäbel beS erlegten 2BilbeS als 3agb=

rropt)äen befeftigt. $)aS Älima fteüt fjöfyext Slnforberungen an

bie öefleibung: e$ genügen nicht ber ©arong ober Senbenfc^urj

unb baS 3äcfa^en mehr, eS mufc noch ein plaibartiger SRantel

©cfnifc gegen 9löffe unb ftfilte gemäßen. 2U8 &opfbebecfung btent

ein ßopfbunb ober ein aus SKatan geflochtenes 9#ü|3cf)en, je

naa^ ber ©tammeSart. Hud) bie ^aartraa^t ift nicht überall

bie gleite.

$er SBergmalatye SujonS ift ntct)t ofme SBaffe benfbar,

$um minbeften trägt er ein grofceS SBalbtjaumeffer bei fich, baS

— bei ben Sgorroten — mitunter an einem fefjr fdjön ge-

fdjmücften ©ehänge befeftigt ift.

Sritt ber 3gorrote ins greie, bann entbehrt er fdjtoer ber

Sanje; auf bem ÄriegSjuge ooflenben ©djilb unb ©treitaft bie

(u)
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Bewaffnung. Sogen unb Pfeile für ben &rieg$gebrauch ftnb

nur bei ben Sbilaoä (Slongoten) im Brauche. $>ie ©treitajt

ber im SRorbtoeften Sujonö roohnenben Bergheiben, bie Siua,

beftjjt einen 2)orn, auf »eichen bte Äöpfe ber erfcf}lagenen

geinbe gefpiejjt werben. @$ ftnb, lote ermähnt, bie metften ber

^orblu^on betoohnenben Bergftämme gleich ben EatiafS ber

Snfel Borneo Äopfjäger; im Kriege unb bei ber Blutfeljbe

»erben bie $öpfe ber erlegten ©egner abgefd)lagen unb al£

foftbarfte Beute heimgebracht unb aufbewahrt. £od)aeit8» unb

fcobtenfefte erforbern ebenfatt« ba8 heimbringen oon geinbeS-

topfen. 2)ie ©panier fyaben, fo weit ihre 2ttacht reichte, biefe

©itte $war einjufchränfen, aber nur in wenigen ßanbftricf)en,

Wie Benguet, $u unterbieten oermocht. $)tefer graufamen

©itte fielen aber anbere fernere ^^araftereigenfe^aften Oer-

föfjnenb gegenüber. Sin (Sfyxlidjtiit unb 2öahrheit8liebe über-

treffen fte alle Waffen be8 $(rdr)tpetd
/ auch °*c gottbegnabete

weifte l iBei ben meiften biefer ©tämme wirb bie Äeufcfjhett

ber SWäbc^en feljr gehütet, unb bei öielen werben bte Jungfrauen

eine« 2)orfeS ober einer SrtouS in einem großen £aufe bis ju

ihrer Berheirathung oon alten SBeibem bewacht unb in ben

Arbeiten it)reS ©efdjlechteS (SBeben, gleiten, Bereitung oon

Baumrinbe $u flleiberftoffen *c.) unterrichtet. (Sinen befonberen

gletfc geigen Äianganen, Sttaöoöao« unb anbere in bem Snnern

Su$on3 toohnenbe Bergftämme in ber Beftellung ihrer gelber.

S)ie ©teilheit be3 ©elänbeS nöthigt fte nämlich, i^re SRet8felber

unter mühfeliger Arbeit terraffenförmig anzulegen, eine Setftung,

bie aller Bemunberung Werth ift. 2Bo ba8 Ältma ben Stnbau

oon ifteis nicht geftattet, treten 3Rai8 unb einige Änoflengemächfe,

wie ©abe (Colocasia antiquorum, ©cfjott), Ubi (Dioscorea

alata, Bibal) ober (Samote (Convolvulus Batatas, Blanco), an

beffen ©teile. 3agb unb gifchfang fpielen eine fecunbäre SRolIe,

nur bei jenen ©tämmen, Welche wie bie Slongoten oon Zentral«

a2)
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lujon ober ben oerfchiebenen (Simarronen-SribuS ber #albinfel

ßamarineS, enttoeber mit SKegritoblut burchfefct ober buret) ben

Sroang äußerer Umftänbe ju einem Verlegen ber SBohnfi&e ge*

nötigt finb, toirb ber $lcferbau oernachläfftgt. Stterfroürbiger«

meife fehlt aßen tiefen (Stämmen bie Vorliebe für SStefoudjt;

ba$ ©chmein, ba3 §ut)n unb ber £unb bilben ihre £au3thiere

;

festerer nrirb nicht nur ber Sagb megen gehalten, fonbern auch

gefdjlachtet unb gegeffen. ©eilen finb fie im 83efi|e öon

#arabao«33üffeln ober föinböieh. $)aS «ßferb ift eine (Seltenheit

unter ihnen, e$ mirb oon ihnen fchließlid) auch gegeffen.

3(jre Religion bafirt auf einem $lhnencultu$, melcher aud)

bie Äopfjägerei begünftigt. 3§re ©ötter finb unftchtbar, an ber

©pi&e fte^t ber SBuni ober Äobunian. Sbole fennen fie nicht,

bogegen roerben alte, hohc SBäume, befonberS Ficus indica, al3

©i|e ber ©ötter unb ©eifter oerehrt, roie fie benn nicht nur

in biefem $un!te allein ben alten (Germanen gleiten, fonbern

auc§ barin, baß bie Sßriefter- unb ©eherfafte burch grauen

vertreten erfcheint. 3)iefe *ßriefterinnen fpielen auch &ei

öefdtjtoörung ber ßranttjeiten eine große iftofle. 3hrc religiöfen

mie profanen gefte laufen auf große ©a^maufereien unb 5Crinf»

gelage hinaus, bei melchen SBüffelfleifch unb ein felbft bereiteter

©rannttoein bie #auptbeftanbtheile be8 2ttenu3 bilben. 3)a3

©dmapStrinfen ift ein bei biefen ©tämmen fet)r oerbreiteteä

Safter, boch wirb bemfelben nicht mie bei ben äöeißen continuir«

lieh ßchttlbigt, fonbern nur bei feftlidt)en Slnläffen, ba aber au§'

giebig unb in unbewußter Beobachtung beS ©prüchmorteS

:

„2öer niemals einen SRaufch gehabt, ber ift fein braoer HJcann."

$)en Uebergang oon biefen trogigen, friegerifchen unb

„ttrilben" Sergftämmen ju bem anpaffungSeifrigen, gefchmeibigen

unb gutmütigen Äüftenmalaöen SujonS bilben bie Xingianen,

beren #eimath jtoifchen ben cioilifirten Slofanen einerfeits unb

ben Äopfjägerftämmen ber Sgorroten, ©inaanen unb SlpotjaoS

(18)
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anbererfeit* liegt. 3n iljren ©itten ift SRandje«, »08 fie mit

tljren „wilben" iRacfjbarn gemeinfam J>aben, aber bie tfopfjägerei

ift iljnen fremb unb fie nehmen rafdj bie djriftlidje Religion

unb bie ganje $i$pano»p!)Uippinifd)e (Suftur an.

«He biefe ©tämme finb feljr muftfalifd) (wie bie $$ilippiner

überhaupt); eine frommet, bie aus einem ausgelösten ©aum«

ftamme befielt, bilben nebft ber @an[a bie djarafteriftifelften

•ättufifinftrumente. 2)ie ©anfa, übrigen« nur bei einigen

©tämmen (Jentral-SujonS verbreitet, befielt au« einer %xt

©c^allbecfen, ba« an einer JHnntabe, bie Don einem erfdjtagenen

geinbe J>erftammt, befeftigt ift. Qum ©djtuffe fei bemerft, bag

biefe Söergftämme ben £abaf mittelft pfeifen raupen, wäfjrenb

fonft im Ärdupet bie Zigarre ober Zigarette bevorzugt toirb.

$a* ©etelfauen ift fe$r verbreitet.

3)ie $3erg§eiben ber großen Snfel SDiinbanaoS fielen jenen

SujonS, was {^ör)e ber ©efittung anbelangt, unftreitig nadj.

2Bir finben audj Ijier ben Iriegerifdjen Sgorroten« unb ben frieb»

fertigen $ingianen«Xöpu3 Sujon« vertreten, erfteren vortoiegenb

im Often unb ©üben SRinbanao* (burdj bie SBagoboS,

SüfanbavaS, 2ftaitobo8, Xagafaolo*, ©iangaS u. a. m.), (enteren

im Horben unb SBeften ber Sufel (burd) bie ©ubanon,

©ufibnon, Siruraü u. «.). 3n ber SHeibung ber 3Äönner fällt

uns bie furge $ofe auf, bie bei vielen Stämmen fid) vorfinbet.

5Die Bewaffnung erinnert an Sujon, nur fc^It Ijier bie mit bem

$)orn verje^ene Äopfjägeraf t, unb Sßfeil unb Bogen finben meljr

Verbreitung. $)ic Äopfjagb unb ber ©clavenraub bilben bie

oornefjmfte Aufgabe ber füblidjen unb öftlidjen ©tämme, unb

wie fefjr erftere im ©djwungc ift, beweift bie ©itte, ba& bei

ben SKanbaüaS unb ÜKanoboS bie ßaf)l ber abgefdjlagenen

geinbeSföpfe bem glücflidjen SRdrber $u einer «rt Uniform

ver|ilft: $ie BaganiS, b. $. bie von ©rfotg begleiteten äopf*

jäger tragen eine Äleibung, in weldjer bie rotlje garbe IjerauS»

Digitized by Google
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flicht, unb an roelcher auch bic 3al)t bcr Opfer burd) befonbere

Reichen fenntlich gemalt ift, fo baß e« iöagani« I., n. unb

in. (Staffe giebt, rote bei und Stttter, Sorature unb <8froß»

freute eine« £apferfeit«orben*. $>iefe beftänbtgen Äopf« unb

©clQöenjogben becimirlen biefe Stämme furchtbar, erft m
neuerer 3eit ift e* ben 3efuiten»2Rifftonären gelungen, mit bem

(5§riftcnt§ume ben einzelnen Sribu* auch eine frtebfertigere

©efinnung einzuimpfen, roenn aucf) SRücffäflc r)äuftg finb unb

ein großer Sfjeil biefcr rauberpidjten Jfopfjäger nod) in ööfliger

Sretyeit lebt. $)iefe unaufhörlichen gelben, biefe nie enbenbe

Ungft oor einem plöfcluhen Ueberfatte, fur$ all bie eroige

Unruhe, in roelcher bie Kopfjäger ättinbanaog naturgemäß leben

mußten, fyctitn auf ihren <£fjarafter feljr nact>t^eilig geroirft:

fie finb tyitterliftig uno ifignerifct), fo roie fie auch in

geringeren ©ittlidjteit ihrer Sßetber bor ben Kopfjägern Sujon«

fid) nicht oortheilhaft untertreiben. Sieberlich ift auch ^r Hcfer«

bau : ber SBalb roirb gerobet, niebergebrannt, ber ©oben etroa«

aufgefrajt unb bann gcfäet. Stach einigen (fchmalen) (Smten

öerfagt ber nie gebüngte, oom Unfraut gar nicht ober fchroadj

gereinigte ©oben unb man fieht fich genötigt, an einer anbeten

©teile ben Urroalb ju listen unb oon ooroe roieber ju be-

ginnen.

£ie Kütten ber JBergrjeiben oon ÜJflnbanao finb oiel ein*

fadjer al« jene, roelche bie Sgorroten oon ßu$on fich errichten;

bei einzelnen ©tämmen im ©ebiete beä 9Rio Slgüfan, Sagum

unb $tf)o roohnen biefe Kopfjäger fo gu fagen in ben Söipfeln

ber ©äume, inbem fie, um oor plöfclichen Angriffen ihrer

Jeinbe gefächert gu fein, ihr §au« in bem breiten ©eäfte eine«

hohen ftarfen Saume« jufammenjimmem. 2)ie Seiter, roelche

ba$ ©rfteigen be« luftigen £eime$ ermöglicht, roirb jur Stacht»

jeit in bie $öhe gebogen.

©emerfenöroerth ift, baß bei einzelnen biefer Kopfjäger«

(15)
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ftämme ber großen 3nfel 2Hinbanao, befonberS bei bcn SBagobol,

ba$ $ferb als föeitthier häufig in öerfcenbung ftef)t, tüte fic

benn auch für btefed £au3tf)ier einen malahifchen tarnen be*

ftjen, im ©egenfafc $u ben ©tämmen oon fiujon, bie bog ^ßferb

erft öon ben ©paniern befamen unb beäfjalb aud) öon biefen

ben dornen caballo entlehnten. @3 ftfjeinen bemnach bie SBe»

too^ner SDcmbanaoS baS ^ßferb noch oor ftnfunft ber ©panier

gefannt unb als fRettt^ter benufct gu höben.

$)ie Sfteligion ber 2Rinbanao»#eiben ift auf bemfelben

WfjneitcuItuS begrünbet, wie wir üjn fdjon bei ben ©ergaben

SujonS fenneu gelernt haben, bodj fcheint hier bie ätttothologie

inhaltsreicher unb entnriefelter ju fein, als bei ben Reiben beS

SßorbenS. @S fönnen aber fpätere gorfdjungen mohl einiget

SRene aus Su^on uns bringen unb fo ben fcheinbaren SSor«

fprung, ben bie SDtytfjenbilbung ber 2Rinbanao«#eiben gegen»

toärtig aufroeift, roieber erreichen, benn öieleS lagt mich oer«

mutzen, baß eine genauere ftenntniß ber öergftämme Su^onS

fie un« auc^ in religiöfer Se$iehung ben Söergheiben ÜBinbanaoS

überlegen erffeinen laffen ttrirb. dagegen ift baS rituelle

(Zeremoniell im ©üben auSgebilbeter als auf Sujon. $)ie

Dpferbräuche finb mannigfacher unb blutiger, manchen Dämonen

merben auch SWenfchen geopfert, inSbefonbere bem im SBulcan

Wpo haujenben böfen (Seifte, ©ehr auSgebitbet ift ber ©laube

an baS 23ogel<$ugurtum. (Sine SBitbtaube (Phabotreron

brevirostris) fpiclt hier eine große Stoße, beren ©irren, je nach»

bem man eS oon ber rechten ober linfen ©eite her oernimmt,

©lücf ober Unheil anfünbigt. (58 ift aber 311 bemerfen, baß

berfelbe ©laube früher auch ocn SöifatjaS gu finben mar

unb noch hcutc a^ Aberglauben fich hie unb ba erhalten fyat.

$)ie Söeroaffnung ber ÜWinbanaoheiben erinnert an jene ber

SBergftämme ßu$onS: ßan$e unb ättalbmeffer finb bie $aupt*

roaffen, SBogen unb Sßfeil treten aber nicht fo in ben ^tntergrunb.

(16)
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dagegen erinnert an bie SRadjbarfdfaft ber ®unba*3nfeln ba8

häufigere Söorfontmen be8 $Maferof)r$, wenn aurf) btefed Ijier

üornetjmlict) nur für bie 3agb auf Heine Sögel im ©rauche ift.

$)ie fljt Siua ber Sgorroten ßujonS finbet ftd) auf SJttnbanao

ni$t, ebenfowenig einige djarafteriftifcfie ©cfjUbformen jener

nörblidjen Kopfjäger. Slud) in ben 3J?ufifinftrumenten feljtt

jwifdjen SRorb unb ©üb eine Uebereinftimmung, aufcer in bcn

Srommefn. 3)ie bei ben lu$onifd)en Kopfjägern ermähnte

©anfa ift auf 2Rinbanao unbefannt, bafür begegnen wir hier

ben ÄgunS (Ärt ©djattbecfen), bie aber aud) bei ben 33ifarja$

unb ben mol)ammebanifdjen Küftenmalatjen eine grojje SRofle

fpielen unb wo!jt »on biefen erft $u ben ©ergaben gefommen finb.

«He biefe SBergftämme geljen allmählich burd) «nnafune

be$ 3$lam3 ober beä ©fjriftentOumS in ben SRoroS ober ben

SBifarjaS auf, melct)e Aufgabe ihrer Nationalität burd) bie Klein«

§eit unb räumliche gerfplitterung tt)red Sprachgebiete« fehr er«

leichtert wirb.

2)ie ©ifana«'3nfetn toetfen nur auf (Sebü, MegroS unb

^anat) ©ergheiben auf, über welche wenig befannt ift unb t*on

benen bie SButibnon ber 3nfel SRegroS bie gafjlreidjften finb unb

SU ben rriegerifchen Äopfjägerftämmen geregnet werben fönnen.

©panifcfje unb englifche ©chriftftefler haben biefen öutibnon irr*

thümltcher SSeife aucfc) ben tarnen „3gorroten" gegeben.

3)ie 3nfel SRinboro wirb in ihrem gefammten iBinnenlanbe

r»on ben SJtongianen bewohnt. $)a« SBort SKangian bebeutet

„SBalbmenfdj" unb wirb oon ben tagalifchen Äüftenbewohnern

allen Söergheiben beS Snnern ber 3nfe( gegeben. SSBenn ich

im gfolgenben r*on „SRangianen" fpredje, fo »erft^e ich barunter

jene fanften ©ergmala^en 3Rinboro3, welche bei all ihrer SBer»

fommenljeit bennoch eine Söuchftabcnfchrift befifcen, bie fich

jenen Alphabeten auffliegt, welche bei ben Stüftenmalaljen ber

Philippinen jur Seit ber Hnfunft ber ©panier allgemein im

Sammlung. ». ». XV. 337/38. 2 (17)
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SBraudje waren, ©ang baSfelbe, wa* td) Iner Don ben SRan*

gtanen SRinboroS gefagt fyabe, gilt aud) für jene ©ergaben

ber Snfel $a(auan, welche ben tarnen Sagbanua« führen; fie

finb friebfertig unb Ijeruntergefommen, befifen aber ebenfaß»

ein SUnfjabet. künftige eingeljenbe gorfdjungen werben bie

grage beantworten tonnen, ob biefe fdjriftfunbigen, aber auf

einer tiefen ©tufe ber ©ultur fte§enben SRangianen unb $ag-

banuaS einft auf bemfelben ©efittungSnioeau, wie bic lagaleit

unb SifagaS fid) befunben hätten, bann aber in ben 83uf$walb

oon ben bie Äüften in öefifc nefjmenben Sagalen (SRinboro) unb

Söorneanern ßßalauan) gebrängt worben wären, um in bent

S3ufd)(eben gu oerfümmern unb $u oerwilbern. 2)ie grage fann

aud) fo gefteHt werben: ©inb biefe ÜRangianen unb Xagbanua«

Wirflid) ju ben JBergljeiben ju rennen ober fteflen fie beclaffirte

©tämme ber $üftenmaIaQen bar? 3ebenfaH$ bilben fie gu

biefen einen ebenfo unmittelbaren Uebergang, wie bie Xingianen

ber Snfel Sugon.

GnneS ift allen biefen ©ergftammen eigentümlich unb ge*

meinfam: bie tiefe ©tufe be$ ©djiffämefenS, objwar einzelne

©tamme an großen, fdjiffbaren glüffen ober ©een, ja audj, bie

3one ber Äüftenmalaöen burd)bredjenb, am leeresftranbe felbft

wohnen, wie bie« auf 9ftinbanao unb Sßalauan ber gall ift.

$)ie Qaf)l ber ©ergljeiben &u fd)ä|en, ift eine feljr fdjmierige

©adje; fo ja^Ireict) ir)rc ©pradjftämme finb, fo inbioibuenarm

finb fie; oiele jaulen nur 1500 bis 2000 ©eelen. SDie min-

befte ©djäfcung weift i§nen 600000, bie f)öd)fte 1100000

ßöpfe ju.
.

$ie mobammebamfdjen SWalauen. SGÖenn wir annehmen,

bafe bie S^egritog bie Urbeoölferung beg SlrdjipelS bilben, welche

oon ben einbrtngenben 2Rala$en in bie ©ebirge oerjagt unb in

fleine XribuS oerfprengt unb jerftreut worben finb, bann-fönten

wir au« oerfdjiebenen ©rünben, bie anjufüljren fjier utdjt
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paffenb erfdjeint, and) bie ©ntoanberung bcr ÜWalatjen nadj

©tappen einseifen. 3uerf* tomen bie Vorfahren bcr ©erg«

ftämme, meiere urfprüngltd) nur bie ßüfte befe$ten. Wad) einer

längeren $aufe famen bte tfljnen ber Ijeute c^riftlicr)en Äüften«

ftämme ber fcagalen, ©ifatyi« u. 9L, burd) beren 3m>afton bte

$3ergl)eiben in« 3nnere abgebrängt mürben. Sftod) fpäter fönt,

als fdjon ber 38(am feine Verbreitung im Ijeute fjollänbifcfjen

Ärdjipel gefunben, eine britte malatnfdje 3noafion£toelIe, jene

ber Vorfahren ber heutigen SRoroS. liefen gelang e$ nun,

im ©üben feften gug $u faffen, in ben JBifatoaS unb ©üb*, tote

3Ritte('£u$on tourbe biefer Snoafion burdj bie ©panier ein

rafdfjeS <£nbe berettet unb nad) 9torb*£u$on fdjeint fie überhaupt

nidjt gelangt ju fein.

äöotiten mir alfo bie «ölferfdjidjten beö «rdnpelS na$

tljrem SÜter georbnet I)ier beljanbeln, fo mürben bie cr)riftncr)ett

ftüftenmalatien oerbienen, guerft befprodjen $u werben. 3d)

tfjue bie« aus bem ©runbe aber nidjt, meil Don ber ©dnlberung

ber c$riftlic$»malaüifd)ett SBeft fid) >ber feidjtefte Uebergang $u

ber Politiken ®efcr)icr)te unb ben mobemen SBerfcäKniffen fjer«

fteflen läßt, roäfjrenb SWegritoS, Vergaben unb „üftoroS" in ber

„pljUipptnifdjen grage" feine fRoQe fpielen.

@o »erben mir alfo junädjft ben SWoroS unfere Äufmerf-

famfeit toibmen. $)ieje tonnen mir in mehrere Volts- ober

©pradjftämme einteerten, unter melden bie ©uluS unb bie

SftaginbanaoS bie §eroorragenbften finb. 2)ie ©ulu« bewohnen

ben gleichnamigen &rd>ipel unb bie toidjtigeren Äüftenpläjje oon

^alauan. $ie SRaginbanao« finb am Unterlaufe be« SRto

©ranbe unb an ber ©äbtoeftfüfte ber 3nfel SKinbanao fef#aft.

3ttit i&nen nafje oertoanbt finb bie QOanoS ober 3(anon, bie

jenen $ljei! ber eben ermähnten 3nfel betooljnen, melier jtoifc^en

ber Vaia Sflana unb jener ©ebirgSfette liegt, meiere bie SBaffer.

fa^eibe gtoifa^en bem Sanao»@ee unb bem Wo ©ranbe bilben.
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kleinere SDJoroSftämme ftnbet man im weftlictyften unb fitbCid^ftett

SWinbanao.

Äße btefe 2Roro$ftämme ftnb Wifc^raffen. $ie «Imljerren

ber fdjeinen oon Söorneo, jene ber 9Raginbanao$ oon ben

SRoluffen §er ind ßanb gefommen fein. $lud) jene „Q\*

geuner", unter ben SRalauen, bie Orang-laut (bie „ßutaoS" ber

©panier), fönnen als germente jener SRoroSüölfer mit angefetyen

»erben, inSbefonbere liegt e$ nafje, bei ben 3Üano3 eine ber*

artige ^Beimengung an$une§raen. 3)ie Ijeibnifdjen Eingeborenen

ber nun oon ben äRoroS bewohnten £iftricte würben öon ben

Eroberern unterworfen unb aufgefogen. $urd) ©ctaoen-iRa^ia«

unter ben $irurato$, SButibnon, ©ubanon unb anberen Ijeib«

nifdjen ©tämmen ber 3nfel SÄinbanao würbe biefeS Äffimilircn

frember ©tämme bis in bie neuefte 3eit fortgefefct. $a$u fam

bi8 oor breigtg 3afjren bie Piraterie, we^e biefe 9#oroS in

ben ©ewäffern ber ^Philippinen trieben unb beren ^auptobjeet

ebenfalls baS heimbringen oon ©claoen war. ©o ftnb bie

heutigen 2RoroS baS ÄreujungSprobuct einer Üflenge pljilippiniföer

SSolfSftämme unb ähnlich ben SRagüarcn Europas ift eS nur

bie ®prad)e, welche biefe 2Roro$oö(fer nod) als folc^e fortleben

lägt. 2BaS bie SBeimifd)ung oom SBlute ni$tptu(ipputifd)er Hölter

anbelangt, fo ift bie fpanifd)e Angabe, bog bie 2)?oro3 ajtffdjlinge

oon Arabern unb SRalaOen wären, eine jener Ausgeburten ber

fübltdjen Sßljantafte, wie fte Raubet an bem Somparb feinet 9?ounta

SHoumertan fo fdjarf ju djarafteriftren oerfteljt. (ES ift natürlidj

oorgeforamen, bog einzelne Araber fid} f)ier nieberließen, aber

wenn bie« ljinreid)t, bie SRoroS als Slbfömmlinge oon «rabern

fun$uftetten, fo fönnten fte mit größerem SRedjte als ajftfdjlinge

oon Spaniern, mertfanifdjen unb peruanifd)en ;3nbianern unb

üttalatjen angefeben werben, benn bie SRoroS ^aben oiel me^r

©panier unb bie merrtaniWen unb peruanifdjen ßimenfölboten

berfelben als ©claoen oon iljren (Sorfarenjügen betmgebradjt,
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als jemals Araber in« Sanb gcfommen finb. dagegen finb

oon Söorneo, beffen Sanbftrid) Sobo bis oor fünfunbjtoonjig

Saferen ©ulu gehörte, Diele Eingeborene naef) biefer 3nfel-

gruppe gebraut worben, wäljrenb im fecfoef)nten Saljrljunbert

äßafaffaren unb SÜfuren fid) (jäufig als ©ölbner ober ©Clauen

in ben SRoroSlänbern fanben, fowie (mtnber jaljlreicr}) Sßapua»

©claoen oon ben SRätften oon $ernate unb $tbore her. 3m
2Htttelalter bürften aud) 3a»anen, wenigften« auf ©ulu, ficr)

niebergefaffen haben.

93et ber fcradjt bec SftoroS fällt »or StUem auf, baß bie

langen, bis $u ben gufcfnödjeln reidjenben SBeinfleiber ber

SWänner enge finb. Ueber ben #ofen n>irb öielfad) ber ©arong

getragen; eine 3acfe mit engen Vermein, eine Seibbinbc unb

ein nad) 5Irt ber roeftlicr)en 9WaIa^en gewunbener Durban oer»

oottftänbigen bie Nationaltracht ber HRoroS. 3h« National*

Waffen erinnern an jene ber übrigen phiCippinifchen Sücalatoen,

bod) untertreibet fie oon biefen baS häufige SBorfommen beä

balb gerabeu, balb geflammten ÄriS. SDie geuermaffen finb

allgemein oerbreitet, fie gießen aud) Meine @efd)ü$e, ßantafa

genannt. 3)ie #efme unb ^an^er (tefctere aus £ornptättdjen

$ufammengefefct ober Äettenpanger) finb nur nod) feiten bei ben

3ttano3 $u erblicfen.

$lc!erbau unb gifdjfang, unb in jweiter Sinie bie 3agb,

liefern ben 2Koro8 bie SRafjrung. Angebaut werben oor^ügna)

SReiS unb SWaiS, aufjerbem 3ucterrohr, (Saffee unb Xabaf. $ie

SocoSpalme unb bie 93anane fpielen bei ben äWoroS biefelbe

Stoße, wie bei allen ftüfrenmafaöen. 3nt ^auS^afte finb S3am»

buS unb SRatan unentbehrlich 5)ie Snbuftrie befd)ränft fid) auf

SSebereten unb bie £erftellung oon SBaffett unb ©ehmuef. Unter

ben #au$t(jieren ift neben bem #u(m unb bem Äerabau»93üffel

nod) ba8 $ferb $u erwähnen.

SDaS gefeUfcfyaftlichftaatlicfje Seben beruht auf bem geubaf-
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föftem unb bcr ©claoeret. Unter bem ©ultan ftehen bic großen

©arone, bie 2)atto8, bie triebet StafaQen unb ©claoen unter

fidj ^aben. 2113 SRefibenjen biefer $atto3 unb ©ultane bienen

befeftigte £öfe, bie ÄottaS, bie oon ftetnernen Stauern ober

^aliffaben umgeben finb, beren Slrmirung bie oben ermähnten

Santafaä bilben. SDWdjtige ©ultane ober $)atto£ befijen mehrere

ÄottaS. 2)er angefefjenfte aller SWoroSfürften ift ber ©ultan

oon ©ulu; meinem ber gefammte Archipel ©ulu untertfjan ift.

2)a3 ©ultanat SRinbanao mar einft nicht minber mächtig, mie

jenes oon ©ulu; X^ronftteitigfeiten locferten aber ben ohnehin

lofen Serbanb, unb fo ift ber heutige ©ultan oon 9ttinbanao

bebeutungSloS gegenüber feinen Vorfahren; eine grofje $ln$af)l

oon $)atto3 erfTärten fidr> unabhängig unb einige, wie jene öon

fötbarangan, Xalaöan unb anbere, führen jogar ben ©ultantitel.

©eitbem mit bem Auftauchen ber $)ampffanonenboote in

ben Philippinen ©eroäffern (1860—63) bem ©eeraub in

jenem Archipel ein @nbe bereitet mürbe, ift bie ©aupteinnahme»

quelle ber Hattos oerfiegt unb bamit ift auch in aßen SRoroS»

gebieten ein gro&er öolitifdjer mie roirthfchaftlicher Serfall be«

nierfbar.

$)er 3$lam fyat bie ÜRoroS mofjl mit religiöfem ganatiä»

muS erfüllt, aber feine ßehren Ijaften nur oberftäc^Iicr), bejonberS

im
füblichen 9Jcinbanao, mo bie Sftoroä nur bem tarnen nad)

9Ko§ammebaner finb. ©eit bie 2Reffa»sßilgerfchaft burdj bic

$)ampfer«$8erbinbungen fo fefjr erleichtert warben ift, maßen

auch ©uluS jum ©rabe beS Propheten, obgleich nur in geringer

Anzahl.

$ie 3ahl fämmtlicher SÄoroS mirb auf 350000—800000

©eelen gefehlt, bie erftere Ziffer ift jebenfaHS bie oerläglichcre,

bie anbere abfolut falfd), benn nach meinen ftatiftifchen Unter*

fuchungen bürften auch *m Sßojimum nicht mehr als 500000

2ßoro8 auf äRinbanao, ©ulu, Jöalabaf unb Sßalauan leben.
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$te djriftltrfjen, altefoüifirtett Sttalaben. Sin ben ftüjten

£u$on«, ber ©ifalm« uttb 9corb- tute Oft-üWinbanao molken

jene malatjifchen ©tämme, welche jur 3e^ ocr fpanifrf)en

(Songuifta fid) bereit« auf einer ^ö^eren ©tufe ber ßultur

befanben, mit aufjerorbentlicher SRafdjheit bie fattjolifche Religion

aufnahmen unb ftd) fcr)neQ bem fpanifcr)en Sbeen» unb Kultur«

freife anjupaffen öerftanben. @ie bilben ntdtjt ein einiges

SSolf, fonbern verfallen in bie Sagaten (9Kitte('fiujon unb

SRinboro), Sam^^ (SBcft-Sujon), $ampango« (ÜÄittel'ßujon),

$angafinanen (Söeft'ßujon), Slofonen (9iorb'2Beft*Suaon),

fl'agaüanen (SRorb-Sujon), SBifol (@üb*£u$on), SBatonen (im

gleichnamigen Archipel), Söifatoa« (im gleichnamigen $lrcf»pel,

femer an ber Sftorb- unb Oftfüfte üttinbanao«) unb bie

8gutaino«, Äalamianen unb Äohuoo«, obmofjf bie brei le|tge«

nannten S8ötferfcr)aften eigentlich cf)riftianifirte Xagbanua« finb,

aljo ftreng genommen nicht h^rher gehören. 2118 bie tyx\)ox>

ftechenbften Vertreter biefe« Sulturfreije« fann man bie fcagalen,

Slofanen unb #ifatoa« bezeichnen. (Srftere roegen ihrer tüchtigen

1öolf«bilbung, bie jmeiteu wegen ihrer @£panfiofraft unb Unter*

nef)mung«luft, bie brüten, roeil fie ba8 jahlreichftc 95oIf be«

Archipel« bilben.

$iefe altchriftlichen SRalatoen, bie „Snbier" ber ©panier,

finb oon fleinerem SSurfjfe al« bie ©ergmalaüen. 9Ran fann

in ihrem Mntlifc jnjei Süpen erlernten, ben einen mit fleinen

mongolenartig geformten, ben anberen mit groggefchnittenen

Slugen. ©ehr ^öufig ift bie Annäherung an ben japanifchen

Xhpu«; Xagalen, Slofanen unb anbere Vertreter biejer philippi«

nifchen SBebölferung«fchicht finb bei Reifen in Söpan oon

Japanern felbft für beren 8anb«leute angefehen tuorben. 3eben«

fall« ift e« nicht ganj unftatthaft, fie al« ben Uebergang oon

ben SRalahen ju ben Sopanern ju bezeichnen, menngleicf) nur bie

JRealität, nicht bie SBiffenfchaft biefe Jg»t)pott)cfe begrünben fann.
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$te Xxafy ber SBauero befielt in ©einfleibern unb einem

$embe, ba$ gleichzeitig als Sacfe angefehen, b. h- über ben

^ofen getragen mirb, eine Xradjt atfo, rote man (ie nid)t nur

in einzelnen Xljeilen oon ©panifch'Ämerifa, fonbern aud) in

Ungarn nnb Rumänien finbet. Huf bem ßopfe ruht ber

©alafot, ein £ut, ber bie gorm eine« SlugelfegmenteS tyat, mit»

unter mit ©über ausgeflogen unb mit einer ©oifce aus bem*

felben 2Retafl oerfehen ift. üttinber oerbreitet finb bie £üte

anberen gormateS. $ie güße fteefen an ^efttagen nur in

©djuhen, fonft aiefjt eg ber Kleinbauer oor, barfuß ju gehen.

2)ie grauen unb SRäbchen ber nieberen (Staffen tragen eine

furje #embjacfe, bann bie ©ana (eine Slrt ©arong), meldje bie

©teile be3 grauenrodfeS oertritt unb barüber — quer — einen

feiten ©arong (ben $dpi3).

SSor ber ©onnenglutf) fdjüfct ba$ äRäbchen au« bem

S3olfe ben ftopf burch einen ©alafot ober burd) ein Kopftuch,

ba8 fo getragen mirb, roie mir e£ in bielen ^^eilen OefterreidjS

unb 3)eutfchlanb* feljen: ein Sud) mirb über ben Stopf geworfen,

fo baß ein ^ipfel über ben föücfen herunterhängt, mährenb

$toei anbere unter bem Kinne jufammengebunben werben. (Sin

Sörufttucf), wie e3 bie Sirolerinnen tragen, bie ,,(£anbonga",

<Pantöffeld)en ober ©c^ueje, gehören jur gefttracht.

©o tragen ftch bie Seute ber nieberen Staffen; je höher

hinauf mir auf ber focialen ©tufe gelangen, befto mehr

nimmt bie Xradjt bie formen ber europäifchen SDcobe an unb

ba bief e ÜIRalaQen mehr ©ebilbete befifcen, als bie ©erben unb

Bulgaren, fo ift ber $rocentfafc ber nach europäifdjer 9lrt ge*

fleiteten ein größerer, als bei jenen ber Unabhängigteit unb

ber ©elbftregierung fich erfreuenben Nationen ber SBalfanhalb»

infel. @8 ift lebhaft $u bebauern, baß gelegentlich ber politifchen

SBirren be« Archipel« bie illuftrirten SBlätter nur immer $üpen

ber nieberen SßolfSclaffen brachten, meil baburd) in ber mit ben
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Serhältniffen be« Sanbe« nic^t unterrichteten ßefermelt fid)

biefelbe Unterfdjäfeung biefe« tüchtigen $olfe« bilben mußte,

wie bei ben Ämerifanern.

5)ie getDöfynlidjfte gorm be« tagalifd)en $au[e« ift folgenbe

:

auf pfählen ruht in 3Rann«höhe ba« einftöcfigc £au«, ba« au«

§ol$, Söambu« unb SRatan ^erßefteHt ift, je nach ben oerfüg»

baren Materialien unb Mitteln. 5Da« 2)ach ift mit ben ^Blättern

ber 9fapa«$ßalme ober mit (Sogon»©ra« gebeeft, n>ie benn in

ben Kütten ber ftermeren auch bie Söänbe au« sßalmblättern

geflochten finb. ©er 3«Ö0«9 ift öon außen buref) eine Seiter

ermöglicht. $)ie genfter befielen au« Säben, bie nach @r«

forberniß auf* unb jugeflappt loerben. Sluf ben 93atan*3n|eln

mohuen auch bie Äermeren in blenbenbmeiß getünchten Stein«

häufern, ma« im übrigen Archipel nur Reicheren möglich ift.

Uebrigen« Riehen Diele bie leichtgebauten SRohrhütten oor, rueit

fie bei ben häufigen törbbeben roiberftanb«fähiger unb gefa^r»

lofer fich erroeifen, al« Steinbauten, anbererfeit« finb bort, mo

bie Käufer au« SBambuS unb ähnlichem Material erbaut »erben,

oerheerenbe geueräbrünfte außerorbentlidj häufig unb oerheerenb.

Allgemein finb bie befferen Käufer mit einer SBeranba oerfehen.

$)a« Mobiliar eine« Tagelöhner« unb gelbarbeiter« befielt ju-

meift nur au« Statten unb ben Äochgeräthen. Matten bilben

ba ba« ©ett, bie gubeefe unb ba« Äopfhffen. £eiligenbilber

unb Petroleumlampen oerrathen ben europäifchen (Sinfluß. 3n

ben Sßobnungen ber befferen ©tänbe finbet fich, ) e höher man

fommt befto mehr, eine Annäherung an ba« Sfleublement eine«

europäifchen §aufe«. $ie gimmereinrichtung öornehmer Snbter

unterfcheibet fich °f* nu* ourch größeren ßuru« oon jener ber

im ßanbe mohnenben Spanier unb fremben (Europäer.

SDie Xagalen, fotoie bie anberen 3nbier überhaupt, leben

»om Äcferbau unb bem gifchfang. Obmohl ber Sftei« bie

Hauptnahrung ber Filipino« bilbet, inbem er bie ©teile unfere«
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©rote« bertritt, fo mirb er bod) nicf)t in fjinreidjenber SRenge

gebaut, fo bafj au« gran$öfifcf)-(£odjind)ina SRei« eingeführt

roerben mufe. 2)ie« rührt baf)er, bafj bie ©ingebornen ftd) bem

Änbaue lohnenberer *ßflan$en gemibmet hö&en, unter rodeten

ba« gueferrohr, ber ÜRanilahanf unb ber Xabaf an erfter Stelle

$u nennen finb. $ie $flan$ung oon Snbigo unb Äaffee [ift

erheblich juriiefgegangen. gür eigenen (Sonfum bient nod) ber

(Ertrag ber SKai««, (Stobe« unb Ubi-getber. $ie (Soco«palme

unb bie Söanane fpielen im #nn«hatte aller ^Philippiner eine

bebeutenbe SRotte.

$5a« angebaute Sanb gehörte oor ber 35eenbigung beä

fpanifch»amertfanifchen Kriege« ju einem grofeen %1)t'\U bem

fpanifcheu Drben«cleru« ($)omtnicnnern, Slugufttnern unb granci««

canem), in«befonbere n?ar bie Sßromnj (Saüite beinahe ein

fiatifunbium ber 2Röncf)e. 2)er übrige 23efifc mar in ben

£änben ber eingebornen Slriftofratte (ber „Sßrincipalia"), bann

t-on chinefifdjen unb fpanifdjen SWefti^en, meniger in jenen ber

(£reo(en unb europäifdjen ©panier. <5« gab Demnach menig

Kleinbauer, bagegen oiele ^achter unb Sagelöfmer. 3n manchen

^roninjen litten bie pebejer burdj bie S3ebrücfungen ber

©runbljerren feljr, bie« güt befonber« Don bem ilofanifchen ®e»

biete, tiefer $rucf aber hat e« f)auptH&dfl\ä) benrirft, bafe bie

Stefanen fet)r au3n>anberung«luftig finb: fie faffen fidt> in

anberen sßroöinflen SujonS nieber unb fpielen bort oielfadj bie

Stolle ber pofnifchen Arbeiter in Deutfchlanb. Much unter ben

SöifatiaS, befonber« jenen üon Söoljol, ift ein größerer 2lu«»

roanberung«trieb bemerfbar; fytx ift e« bie Sftorb« unb Dftfüfte

ber 3nfef 2Rinbanao, meiere oon ben &u«manberern $u ihrem

neuen £eim ertoäf)lt mirb. £)ie fociale Sage ber Weinbauern

ift feine befonber« rofige, beun fie finb meift ferner oerfchulbet,

bod) mirb eine einstige Regierung biefen Uebelftanb leicht be-

teiligen tonnen, ba anbaufähige« Äronfanb in SKenge oorhanben ift.
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lieber bie Arbeiterfrage auf ben ^Philippinen tft fcfjon biet

gefdjrieben morben; im Allgemeinen gehen bie Anfielen öon

Zennern bahin, bafe man bei einer intenftoen ^lantagencultur

auf ben Smport frember Arbeitskräfte mirb gölten müffen, mett

ber (Singeborne bei feiner SÖebürfniStofigfeit nicht bie SRöthigung

oerfpürt, mie ein #uli raftfoS unb ausbauend) $u arbeiten. @«

mirb ab$umarten fein, ob bie unter bem alle Arbeitsluft er»

ftiefenben aWönchSregime ber ©panier gefammelten Anfdjauungen

auch unter ben geänberten 33ertja'(tniffen t^re SRidjtigfeit beibe*

galten merben. Dr. SRijal oerficherte mir, ba& feine SanbSleute

fehr fleißige Arbeiter mären, menn fie eine« fixeren ©eminneS

getoärtig fein fönnten. S)ieS mar unter ber fpanifdjen #err.

fcfjaft nidjt ber fJaH, meil bie ÜtegierungSbehörben unb bie

Üfltmche eine fefjr parteiliche #errfchaft augübten, fo baf$ eS bem

Armen ferner mar, gegen ben reichen ©ünftling ber öerrfdjenben

fclaffe aufaufommen. (Sine unparteiifdje Suftij unb SSermaltung

mirb gemifj eine Sefferung ber ArbeitSöerhältniffe herbeiführen.

$)ie Hauptnahrung beS SBolfeS bilben SReiS, 33ananen,

gifdje unb ärebfe; bie ßüdje ber Vornehmen befifct mehrere

Oerichte, melche an öfterreichifche unb ungarifche SRationalfpeifen

erinnern.

$>aS ©uhn, bie @nte, ber #erabau»93üffel unb baS SRinb

bilbett ntbft bem ©chmein ben „93iehbeftanb" ber gnbier; in

einzelnen ^romn^en mirb bie iRinböieh» unb ©chmeinejucht

nicht blofe gu eigenem Söebarf, fonbern auch 3um ®Jport (nach

9ftanila unb anberen ^rooingen) betrieben. Auf Sugon giebt

eS ßanbftridje, mo man fich auch mit ber ^ferbegucht befchäftigt.

$)iefe Sßferbe finb oon fleinem @d)lage; fie ftammen oon einer

Äreujung fpanifcher ^ßferbe mit chinefifchen unb japanifchen her.

$)ie Hühnerzucht mirb nicht nur beS gleifdjes unb ber

$ier megen gepflegt, fonbern auch um äampfhähne ju erhalten,

beim ber $ahnentampf ift bei ben ^ß^ilipptnern ebenfo beliebt,
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tote bei ben ©panfern Der ©tierfampf. Slguinalbo, ber s
l*räftbent

ber pljilippinifcrjen SRepublif, fudjt biejem Safter burd) ©erböte

gu fteuern. (Sin anbere«, üiel bemerfte« „Safter" ber (Singe-

bornen ift im Slbneljmen begriffen: baS SBetelfauen; bie oor*

ne^meren (Staffen beginnen e3 als shocking angufeljen. Obwohl

bag Printen öon <ßalimoein verbreitet ioar, fo fonnte man boer)

Don aßen ^Philippinern fagen, baß baS Safter ber Srunffucfy

bem Sanbe fremb fei; heute ift bort, wo bie Slmerifaner iljre

flagge aufgießt unb behaupten tonnten, auef) bie Sranntroein»

peft eingejogen: ben einzigen toirfliefen (Srfolg, meieren bie

SImerifaner big je&t im Slrdn'pel errungen fmben.

2)ie nationale Snbuftrie ber ^ß^itippiner ftanb bei ber <Sr»

oberung burcr) bie ©panier auf einer fjöfjeren ©tufe als e8

jejjt ber gatt ift. geine ©etuebe au$ 2lnana$»gafern (Pina),

feine ©troh» unb 83aftgefled)te (Gigarrentafdjen, SKatten u. a.)

bilben eine befonbere ©pecialität ber ^Philippinen. SBemerfenä«

toerth ift bie SWenge ber ftorbarten, rrjetct)e bie (Singebornen

aus SRatan, ©ra$, Sßalmblättern u. bgl. flu flehten oerftefjen.

2)a8 alte ©olbfdjmiebgetoerbe r)at fict) noch einigermaßen er»

halten, inäbefonbere genießen bie ©ilberarbeiter äNanila« einen

guten $uf. 5)ie Neigung aller (Staffen unb haften ber

philippinifdjen Söeoölferung, fid) mit Sumeleu unb ©efdjmeibe

$u fchmücfen, begänftigte bie (Spaltung biefe« alten philippinifdjen

©etoerbeS, obmo§l bie importirten (Srjeugniffe ber europäifcheu

©olbiuaarenfabrifen auch tjier ihren ©iege$etn$ug (alten.

9ttancr)e ©eroerbearoeige, toie bie ©djuljmackeret, finb in bie

£änbe ber (Shinefen geraten.

$>ie mufifalifdje Begabung ber Snbier ioirb oon allen ge»

rühmt. $>ie Ausübung ber 2Rufif wirb teibenfchaftlid) gepflegt

:

baS Harmonium, bie $arfe unb bie ©eige, wie bie ©uttarre

finb beliebte §au8inftrumente. SebeS 2)orf befijjt gum SKinbeften

eine SWufiffapefle. 2)ie alten nationalen @efaua> unb Zanfr

(28)
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weifen, wie ber Äurbiman, Salinbao u. a. haben fich noch er-

halten, fie mechfeln mit ©traufjifchen SBo^ern unb anberen @r«

jeugniffen ber europäifcheu 9ftufttbichtung ab. dagegen ift bie

Stimme ber philippinifchen ©ingebornen ju fchwach, a(S bafj

aud ihnen fo häufig X^eater-Sänger fommen fönnten, wie bei

ben europäifchen SSölfern. $ie Philippiner befifceu eine jiemlichc

ifteifje eingeborner (Somponiften, beren ^onbtcfjtungen $mar nict)t

über ba$ 2Raa6 ber ©ewöfmlichfeit hinausgehen, aber immerhin

ganj annehmbar finb.

Such bie Neigung $ur btlbenben ftunft ift oorhanben unb

mit ^Begabung gepaart. @8 finb nicht blo§ bie (Srjeugniffe

gewöhnlicher $ol$< unb (Slfenbeinfchmfcer, auf bie ich &*cr an '

fpiele, auch bie SRalerei, bie Malerei im europäifchen ©tile,

hat h«r Pflege unb Talente gefunben, unter welchen ich

3lofanen 3uan £una beShalb bemerten wiO, weit feine ®emälbe

in (Suropa Suffehen erregten unb in tfluftrirten ^Blättern (wie in

ber Seipj. Sttuftr. 3*8-) reprobucirt würben; man h^*
verleitet burch ben tarnen, für ©emälbe fpanifcher Äünftler . .

.

$ie ®runb$üge be$ philippinifchen ©hntöfterS finb eine

ruhige ©efügigfeit unb @hr8c*5/ oer in ocn öerfcfjiebenften

gormen oon ber (SHtelfeit bis jum ftoljen ©rreben nach ©eltenb*

machung be« 3ch fich bemerfbar macht unb einen ber wichtigften

pfnehifchen gactoren in ber philippinifchen JJrage bilbet. 2)arau*

erflärt fich °wch ber $ang jur fltachfucht, bie (ange beherrfd)t

unb gebügelt im gegebenen Salle ihre ©enugtfjuung fich fuc§t-

©rft burch ben Serlauf bes SufftanbeS gegen bie fpanifche

ÜKacht unb im Kampfe gegen bie Ämeritoner ift eine anbere

fögenfehaft ber ^Philippiner jur Rettung getommen, bie früher

$u bemerfen, man nicht Gelegenheit befafj; e8 ift bie« eine an

bie SGorbtänber erinnembe ©elbftbeherrfdmng, bie fich tariii

offenbarte, bafc — wenige Äuanafjmen abgerechnet — ba« SBolf

baoon Sbftanb nahm, an ben in feine $änbe gefallenen

(29)
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Reinigern bic gemünfchte unb erfehnte föoche gu nehmen, weil

e3 „um feinen Ruf in (Europa'' beforgt war. 3)ie p^tlippttttfdje

Resolution ift nicht burd) eine foldje Reihe oon ©reuelt^aten

beflecft, wie bie ©efdjic^te ber Resolutionen bei europäifchen

SBöIfcr. (SS giebt noch etwa«, ba£ ein oortheilfjafteS Sicht auf

ben Rationalcharafter ber Philippiner wirft, e$ ift bie 5>i$ciplin

ber f^ü^rer beS ehemaligen Snfurrection&tyeereS, ber nunmehrigen

Urmee ber pfnlippinifchen Republit. SBer bie ©efdnchte bed

Abfalle« ber fpanifdjen Kolonien auf bem geftlanbe Slmerifaö

feunt, ber wirb gewifj fidj beffen erinnern, bafj bie Slufftänbifchen

immer uneinS waren, ir)re (Generale angefichtS be$ geinbeä

gegen einanber loSfchtugen, einanber gegenfeitig oerriethen unb

im ©tidje liegen unb boch gehörten jene ©enerale mit wenigen

Ausnahmen ber weifjen Raffe, bem (Sreolenabel, an. 3m
pfnlippinifchen #eere hingegen, ba$ aus fo Dielen 93ölferf(haften

jufammengewürfelt ift, beffen (Generale überroiegenb äRalaäen

ftnb, floppt alles unb wenn wir oon bem noch nicht aufgeführten

gaüe Suna abfefjen, ^errfc^t ein ®eift ber ©uborbination unb

$)i$ciplin oor, wie ihn bie gilipinoS unmöglich oon ihren

früheren Herren, ben Spaniern, übernehmen fonnten.

3)eutfche, welche fowohl in ben ^ß^ilippinen, wie in Sapan

gelebt hoben, oerfichern, bog ber Philippiner oem 3opaner in

oielen fingen gleicbfteht, in &hrlid)feit unb RcchtSfhm ihn be*

beutenb übertrifft.

2)afj ber ^Philippiner gaftlich unb ein guter greunb ift,

wirb fehr gerühmt, lefctereS höbe ich in f° *i<fcn Sollen erprobt,

bog ich ?S nicht genügenb tyxtoxtybtn fann.

Sei ber ^Beurteilung ber Philippiner borf mon nicht ben

Urtheilen ber ©panier trauen, noch fwfj biefeö nach oem ®er'

lehre mit Wienern unb bergleichen fieuten bilben, auch barf

man nicht bie Sewolmer SKanila* fich jum SRaafcftabe nehmen,

benn bie ©rofjftabtluft entnationalifirt unb förbert boS ©ebenen
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bat ©umpfpflanjen. Von manchen SReifenben mirb Diel oon ber

Steigung $ur Süge unb $eucf)elei gefprodjen, aber oergeffen ju

erwähnen, baß unter bem StföndjSregirae bie £üge unb $eud)elei

baS einjige Söftttel mar, ftd) oor ber Verfolgung be3 allmächtigen

£>errenoolfe$ ju retten, unb baß ber $)eutfd)e unb ©nglänber,

ber mit ben $öfltcf)IeitSpr)rafen ber fpanifd)en SBelt nid)t be«

lonnt ift, baS mag bei ©paniern unb ben Don ifmen erlogenen

Wörtern a(8 ein bloßer nid)t3fagenber 2(ct ber $öflid)feit ange»

fetjen totrb, für baare 3Wün$e nimmt unb bann nadf) erfolgter

(gnttaufdmng über Verlogenheit u. bgt. flogt. Sßer ben reiben

$hrafenfd)afc ber fpanifd)en #öflichfett fennt, mer in ber

fpanifchen SBelt $u §aufe ift, mirb bie ed>te ßüge oon ber

conüentioneHen leicht $u (Reiben miffen.

Unb ba mir auf bie fpanifdje ©pradje ju fprec^en^ ge-

fommen finb, fo fei ermähnt, baß biefeS 3biom bie SlmtS» unb

Verfel)r$fprad)e bttbet, aber nur oon ben „©tubierten" geläufig

gefprodjen mirb. 3e größer bte ©tabt, befto größer bie $afyl

ber ©panifd}'©prechenben. 2)a8 niebere Votf (Manila,

3amboanga unb anbere Orte ausgenommen), unb in entlegenen

Orten auch bie 9Jtfttelclaffen, fprirf)t nur bie eigene ©pradje.

3)ie ätfönche maren e3, meiere ber Verbreitung ber jpanijchen

©prac^e heimlich, bei ihrer Stacht aber fef>r mtrfungSoofl, fich

miberfefeten, benn bie mit jebera üttiniftermechfel neu eintreffenben

fpanifchen Veamten waren fo auf bie Vermittlung ber OrbenS.

geiftlichfett angemiejen. $)ie ©efefce fchrieben #oar oor, baß in

ben VoltSfdjulen ba« ©panifcf>e gelehrt merben foße, ba aber

ber SRönchSpfarrer ber ©dmlinfpector mar, fo gefchab es mit

btefer Vorfdjrift, mie mit allen anberen, bie ben 2Rönd}en nicht

paffenb erfefuenen; fie blieb mein: ober minber ein betriebene*

ober gebruefte« Rapier. 3n ben VolfSfchulen mürbe bemnach

nur in ber ©pradje ber (Angeborenen ber Unterricht erteilt.

3cbe ©emeinbe ^at jum minbeften jmei VolfSfdmlen, eine für

<si)
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tfnaben, bic anbere für ÜWäbcben. $er ©djulbefud) ift et«

günftiger, in Dielen Sßrooinjen ift ber $rocentfa$ ber $lnalpt)a*

beten ein geringerer, als in Italien, Ungarn, $)almatien, oon

anberen inlereffanten ßänbern DfteuropaS erft nidjt ju reben.

3n ben aWittetfdjuIen, bie jur 3eit ber fpanifdyen ^errfcr)oft

ftd) nur in SRanila befanben, fo roie auf ber Uniberfttät mürbe

fpanifdj ber Unterricht erteilt. 5)a fam es häufig oor, bafj

miffenSburftige Sünglinge als Liener bei Spaniern eintraten,

um in biefer Stellung fo üiel fpanifer) ju erlernen, bog fte bann

in jene Ijöfjeren Sefjranftalten eintreten fonnten. $)aS Spraken»

talent ber pfnlippinifdjen SRalaöen ift ein feljr grofjcS ; idj tjabe

an meinen greunben mit Staunen es bemunbert, mie fdjnell

fte europäifdje ©prägen erlernten. (£in junger ©tubent, ein

SKfol, tarnen« Sßanganiban, lernte in Barcelona in fänfunb*

vierzig SBodjen beutfet) fo gut, bafj eS oiel oerftänblidjer unb

correcter mar, als ba£ $)eutfd) fo meler meiner flaoifdjen

ßanbSleute. 3n ^angaftnan unb SRueoa (Scija fpredjen Diele

ßeute brei Spraken : Sagaltfcr), ^angaftnanifd) unb 3(otanifc^.

SebenfallS haben mir in ben philippintfehen Äüftenmalaüen

ein r)oct)begabte^ unb aufftrebenbeS SSolf oor uns, ba§ ber

©ömpathien ber gebilbeten Europäer mürbig ift unb ftdj beren

auc^ immer mürbig ermeifen mirb.

SßaS bie #afjl biefer cioilifirten SRatanen anbelangt, fo

mirb fie auf 67s bis 8 üRiflionen Äöpfe, oon einigen noch

t)5t)er gefehlt; baoon bilben bie $agalen mentger als ein drittel

unb met)r als ein Viertel, bie SBifanaS beinahe bie ©ftlfte, bie

Slofanen ein $rei&et)ntel, bann folgen in abfteigenber Wity

SBifol, ^angafiuanen, SßampangoS, äambalen, Äagarjanen,

ÄotmooS, Äalamianen unb ftgutainoS.

©panier unb (Shinefen. ©ehen mir oon ben äRöndjen,

Beamten unb ©olbaten ab, fo (jat bie £ahl ber europätfehen

©panier in bem legten Viertel unfereS 3at)rf)unbertS faum ein

(82)
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$au(enbftel ^ber ©eoölferung gebilbet unb fo fonnte biefeS

(Element um fo toeniger einen ©influg im Sonbe ausüben, als

SReichthum, SBtffen unb öübung bei feinen ^Repräsentanten nicht

gu finben toaren. 9Gur biejenigen brachten e$ &ur ©eltung,

meldte irgenb eine reiche 3tobierin, SReftijtn ober [(Jreoltn ge*

heiratet unb im Sanbe bann fidj bauernb niebergelaffen Ratten.

2Son ben etngebornen ©paniern, ben Areolen, roiD. ich erft

fprecr)en, toenn öon ben TOfd)lingen bie SRebe ift, benn man

fann fie nicht gut öon bicfcr ©ruppe trennen.

3)ie Gtyinefen ftnb jtoar nicht att^u jahlreich (27»% ber

©efammtbeöölferung), aber üon groger tiolfötüirt^fc^aftlicrjer

SBebeutung für ben Slrdjipel. ©ie bilben ben ©tanb ber Krämer

unb Agenten unb ütele ^aben e£ aud) ju ber Stellung groger

Äaufleute gebraut. $iefe üermehrten ihren SReichtljum burch

Uebernahme ber Sieferungen an ben ©taat. Much eine Slngaf)!

üon ©etoerben ift öon ihnen förmlich monopoliftrt toorben.

3§re fiegreiche (£oncnrren$ macht fie aßen Staffen ber (Singe*

borenen üerfjagt, bod) fyixit man fie öielfadj für unentbehrlich,

bieg gilt auch öon ber ßufunft beS Sanbe«. SBie überall in

ber grembe bleibt ber S^inefe auch auf ben ^Philippinen ein

SSanberüogel ; er toid im Sanbe ftch ein befdjeibeneS Kapital

fammeln unb mit biefem in feine ^eimatfj aurücffef)ren. ©elbft

biejenigen, meiere eine Philippinerin getjeirat^ct haben, laffen

oft grau unb Stinb im ©tief), um auf öäterlidjer ©choße ben

sJReft be$ Sebent ju öerbringen. 2)ie fpanifche Regierung er»

fdjroerte ben Shinefen bie Söerehelichung burch bie $orjchrifr,

bag nur (5r)rtftcn mit eingebornen grauen fidt> oerehelichen

bürfen. $er chinefifche ©hecaubtbat mugte bemnach ftd) taufen

laffen. tiefer ßroang ift jtüar nicht löblich, aber er fam bem

£anbe unb SSoIte ber s$h^Wncn infofern gu ©ute, als bie

Sfcinber aus biefen SWifchehen ^ß^ilippiner ftnb, toährenb in

^oflänbifch'Snbien unb ben ©tratt$.@ettlement3 bie üon ben

Sammlung. 91. fr XV. 837/38. 3 (33)
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(Sfymefen mit eingebornen grauen erzeugten ©pröfelinge ber

$Raffe, Religion unb ©pradje i^rcö Sater« nachgeraten.

S)ie 9tttfdjltnge. 2Ran untcrfc^cibct auf bcn $Qiu>ptnen

zweierlei äWifcfjlinge: ben fpanifchen unb ben crjineftfchen äRefti^en.

Srfterer ift ba« Sßrobuct ber Äreujung ber fpanifchen SRaffe mit

einer ber (Siugebornen, (euerer ber SIbfömmling eine« ßlnnefen

unb einer «Philippinerin. (Sine weitere Benennung unb (Slajfi«

ficirung ber Waffenfreujungen ift auf ben Philippinen nicht

gebräuchlich gewefcn, wie im Sateinifchen ^Imerifa. @o ift

ber ©ohn eines SBeifeen unb einer fpanifchen äJceftiain, ebenfo

gut ein fpanifcher Sföeftiae, nrie ber ©ohn eine« SSeifcen mit

einer chinefifchen ajceftijin. 3n ben.Slbern öieler SKeftijen rollt

breierlei ©tut: faufafifcr)e«, malatnfche« unb mongolifche«. 3)ie

fpanifchen 2J^cfttjen ber brüten Generation (b. h- jene gilipino«,

beren Sater unb ©rofjoater Söeifee waren) rechneten fich au

ben „philippinifchen ©paniern" ober Areolen, unb ba bie un*

geheure SWehrjahl ber Areolen mit malalnfchem unb chinefifchem

Slute oerfefct ift, fo erflärt e« fich, warum ich unter ®inem bie

Areolen unb bie fpanifchen ätfeftiaen behanbele.

SDic eingebornen ©panier unb beren SJcifchlinge halDen

nie jene aettoe leitenbe fftofle im Sanbe geführt, wie bie« in

©panifch»$lmerifa ber gaH war. $a« älima fann baran nicht

bie Imuptfcfmlb tragen, eher ba« SDWieu, benn alle fpanifchen

Greife lebten unb leben noch h™te mehr oon ber Vergangenheit,

a(« an bie 3u funf* in benfen. ©o haben benn bie Areolen

unb beren üfleftijen üon ihren fpanifchen Sötern her neben ber

Sugenb ber $)öflichfeit unb Sieben«raürbigfeit leiber auch beren

$affioität im Sejug auf afle«, wa« gortfehritt Reifet, geerbt.

3n potitifcher ^infierjt finb bie Areolen eher fct)ücr)tern in ben

£)intergrunb gebogen, al« muthig an bie Rampen getreten. SDen

Areolen wie beren SHeftiaen fehlt eben alle ©chneibigfeit.

Sielleicht erflärt fich bie«, weil bi« in bie fiebriger Sahre bie
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fpanifcfje Regierung ihren gangen Slrgmofm nur ben Areolen

unb beren heftigen wibmete, weil fie nur biefe für gefährlich

unb un$uoerläffig hielt- ©o beftänbig beobachtet unb »erfolgt,

mußten bie eingebornen äßeifjen unb beren 9Jtifchlinge natur«

genüg furcf)tfam unb üerfdjüc^tert werben. Natürlich gab unb

giebt e8 2lu8naf)men genug.

$)ie Areolen fd)loffen fich an bie ©panier in Sitten unb

93räud)en an. 2)ie ÜKeftt^en traten baäfelbe, wenn fic reich waren

;

bie ärmeren untergeben fid) in ber SebenSweife nicr)t üon ben

3nbiern it)rer focialen ©duchte unb 93ermögen3claffc.

(Sine intereffante (Stoffe ber pfulippinifchen SBeöölferung

bifben bie chinefifdjen ütteftijen. ©ie finb bie ©prö&linge ber

®h«t, meiere Stjutefen mit eingebornen grauen eingeben. 3n

ber fatholifdjen Religion auferjogen, finb fie in ©Uten unb Hu»

fc$auungen nur ^Philippiner, gegen bie tRaffe ihrer SSäter finb

fie ebenfo eingenommen, wie bie 3nbier, unb ber ßulturtreiä,

bem fie angehören unb bem fie juftreben, ift ber djriftlich«euro'

päifdje. Sie finb bie actiöfte unb unternehmungSluftigfte Äafte

biefeS 3nfelretche$. 3)er Dorn Sßater ererbte faufmännijche ©inn

unb (SrmerbSgeift wirb oon ihnen weiter fortgepflanzt, ©ie

bröngen fich nicht, wie bie fpanifchen heftigen, t»orwiegenb in

ben ©tanb ber Sßriefter, Slerjte unb Stbtwcaten, fonbern finb

auch geriebene ©efdjäftSleute unb Unternehmer. $a« ©elbleihen

Wirb oon ihnen toelfacf) fachgemäß betrieben.

5Dte ßnhl ber eingebornen ©panier ober Areolen beträgt

etwa 0,03%, bie Qafy ber fpanifchen unb chinefifchen äßeftijen

äufammen 3'/2% ber ©efammtbeöölferung, wobei bie d)inefifchen

heftigen bie Wlttybaty bilben.

©efchtchte.

$ie ältere 3 ei t. 2lm 16. SNära 1521 entbeefte

gernanbo SJtagallaneS bie erfte $nfel be§ heute „^Philippinen"

3* (35,
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genannten &rdnpel3. (£8 mar bie« bie Snfel Somonjol ber

©urigao«©ruppe. (£r fanb feinen %ob auf ber Meinen 3nfel

Loftan, al« er bem neuen VafaQen ber fpanifchen $rone, bem

Könige oon ßebü, im Kampfe gegen einen feinblidjen 9cacr)bar

beiftehen wollte. $)ie ©panier oerlie&en hierauf ben Archipel,

bem fie ben tarnen „©. SaaaruS'Snfeln" gegeben Ratten. $)ie

©panier fanbten noch einige anbere (Jjpebittonen, meiere bie

füblicfjett Snfeln befugten, ofjne aber im ßanbe felbft feften

gu& gu faffen. Sluf einer biefer (Sfpebitionen (ber be« ViAa*

lobo«) roirb juerft einer ber VifaüaS-Snfeln ber Name gtlipina

gegeben, ber fpäter auf ben ganzen Slrcfjipel übertragen mürbe.

$)ie Vefijjnafjme ber ^Philippinen erfolgte erft im Sah«

1565 buref) 2)on SRiguel Sopej be Sega^pi, bem e« mit ©ülfc

eine« fülmen @nfef$ 2>on Suan ©alcebo gelang, in fieben

Safjren bie ßüftengebtete oon fiu^on unb ben SBifatya&Snfeln,

foroie einige fünfte auf ber ÜRorb» unb Oftfüfte ber Snfel

ÜKinbanao unterroerfen. $en unmittelbaren Nachfolgern be«

erften ©eneralgouoerneur« ber Snfeln blieb (mag bie Äüften«

gebiete anbelangt) nunmehr roenig ju erobern übrig: ba« %fyai

be« !Rio ©raube be (Sagarjan auf Sujon unb einzelne $lä£e

auf ber SBeftruftcber Snfel Sttinbanao, bie aber balb roieber

geräumt toerben niu&ten.

$)ie ©panier fanben nur auf ©ulu unb SWinbanao größere

Sultanate oor, unb ba in biefen ber Sälain auch im*er oer

Seoölferung, nicht bei ben Vornehmen allein, Verbreitung ge«

funben hatte unb ber ©ultan oon ©ulu oon Vorneo, ber oon

9Jfinbanao oon ben 9J?oInffen her (balb auch oon ben $oflänbern)

Uitterftüjungen genoffen, fo tonnten fict) bie ©panier, trofc

mehrmaligen Verfuctjen, in bem Sanbe jener mohammebanifchen

gürften nicht bauernb behaupten.

Viel glatter ging bie Eroberung ber Vifaüa« unb SujonS

oor fich, meil ^ier nur bie Vornehmen bie &hre be« Propheten,

(36)
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bie überhaupt nicht bis Sßorb'Sujon fam, angenommen Ratten,

unb fein einziger grojjer ©taat mit ber 9KachtfüUe eines ©ultanS

oon ©ulu ober SJiinbanao fich oorfanb. (53 gab nur wenige

gürften, bie über mehr als eine ©emeinbe ober einen 93erbanb

oon jnjei ober brei ©emeinben geboten, unb ba biefe gürften

etnanber gegenfeitig befef)beten unb ben Spaniern it)re Dienfte

gegen bie Üftachbaren anboten, fo mar bie Söefifenahme SujouS

unb ber SBifager um fo leichter, als bie niebere SBeoölferung

in ber fpanifdjen £errfd)aft ihre Rettung oor etoigen gelben

unb oor ben ©orfaren beS ©übenS erbliche.. SMe zahlreichen unb

trefflichen 3ftifftonäre, ÜHöndje beS Sluguftiner«, Dominicaner»

unb granciScaner»OrbenS, enblich bie Sefniten, befehlen in fefjr

fur^er Qt\t bie Snbier jitm (S^riftent^um unb ermarben fich

. beren Siebe unb ßuneigung baburdj, baß fie fie oor ben 93c»

brücfungen ber ©onquiftaboren in mirffamer Sßeife befchüfeten.

Die Seiten Philipp« II. büben ben ©lan^punft ber

pfjilippinifdjen ©efchichte, aber aud) noch unter ben beiben

folgenben flippen impouirt bie $raft, mit melier einzelne

©ouoerneure (roie SWorga, DaSmariftaS, Sabora unb Sorcuera)

nicht nur bie Singriffe ber §oflänber jurücfmerfen, fonbern aud)

oorübergehenb gormofa unb bie ©ultanate oon SRinbanao unb

©ulu befegen, ja fogar nach £interinbien fü^ne Slbenteurer^üge

abfenben tonnten, mäfjrenb fie ba^eim in SKanila balb djinefifche

balb japanifdje Hufftänbe nieberfdjlagen mußten.

3n SManifa Ratten ficf) nämlich, feit ber geftfe&ung ber

©panier, ein japanifcheS unb ein ctjinefifcheS ©fjetto gebilbct.

2)aS erftere ging ein, als 3apnn fich bem SluSlanbe oerfchloß,

baS jroeite behauptete fich troft gelegentlicher (Sljtnefenüerfolgungen,

benn ber $janbel mit (Sf)ina mar ber SebenSnero ber fpanifc^en

Kolonie. Sticht etwa in bem ©inne als ob Ghina unb bie

Philippinen gegenfeitig ^ßrobucte getaufcht hätten. Qxoax oerfauften

bie ^Philippiner &irfchgetoethe, Trepang, ^aififchfloffen u. bgl.
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nad) &f)\na, aber ber £auptfadje nad) War 2Hanila ba3

3wifdjenbepot beS fpamjdjen unb d^tnefifd^eu §anbeIäoerfef)rS.

$)ie djinefifdjen SBaaren, t>on welchen bie geftitften ©eiben»

mantiöen, bie „9ftantone$ be Üttantfa" nod) tjeute über bie

^ß^iCippiueu ifjren 2Beg nehmen, würben in 9föanifa gegen

merjfanifd)eS ©Über umgetaufd)t. ©tefer £anbel würbe einen

großen Sluffdjwung genommen haben, wenn nid)t bie Regierung

in i^rer Äurgfic^tigfeit bie gabt ber ©d)iffe, meiere nur awifd)en

2Kanila unb Vlcapulco (in SRerjco) öerfef)ren burften, ja ben

Saberaum unb ©elbwertfj genau feftgefe^t unb baS fRectfr, aud)

in biefen engen ©d)ranfen frei ju laben, bem Qnn$efneu burd)

bie Sturidjtung ber SBotetaö oerwef)rt ^ätte. Auf biefe 23oleta8

ober Slnt^eilfCheine Jjatten gewiffeSBürbenträger unb Korporationen

Anrechte, fo ba§ e8 bem ^rioatfaufmann ferner gemacht würbe,

23ofeta§ ju erlangen. äReift oerfefjrte im Saljre ein einziges

©d)iff (®a(eonen) unb in 8rieg3jaf)ren blieb audj biefeS au3!

©o fonnte ber (SMeonenf)anbei nid)t jur Bereicherung weiterer

Greife, nod) jur ©Raffung eines wirklichen ftaufmannSftanbeS

bienen, er biente nur baju, ben *ßrimlegirten einnahmen $u

fct)affen unb bie Korruption, bie fid) balb in grofjartigfter SBeife

entmicfelte, mächtig ju förbern. dagegen t)at biefeä $anbel3*

föftem bie Snitiatioe ber 93et)ölferung gelobtet, bie alten 3"«

buftrien be§ £anbe§ $um Verfaß gebraut, unb bewirft, ba& bie

(Singebornen nur ben SHeie bauten, ben fie für ihren Sebent

unterhalt beburften. SQBä^renb bie §ottänber im mala^ifdjen

Archipel burd) Ausbeutung ber Sftaturprobucte fid) bereicherten,

oerarmten felbft in ber langen grieben^eit nad) 1648 in ben

Philippinen ©panier unb (Singeborne in ber fläglidjfteu SBeife.

2$on ben ©täbten, welche Sega^pt unb feine unmittelbaren 9cad)«

folger gegrünbet, mit fpanifdjem fRectjte oerfe^en unb mit

fpanifdjen bürgern befiebelt Ratten, erhielt fid) nur Manila,

bie übrigen oerfdjwanben ganj ober waren ju Dörfern, bie öon
(38)
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Snbiern bewohnt würben, ^crobgejunfen. $)ic ©panier jogen

fich, fo weit fie nicht 2Jconcr)e unb Sllcalbes SWaüores (Sßrooina»

gouüerneure) waren, nach aRonila, benn bort allein fag man

an ber Oueüe, b. h- nur bort fonnte man burdj erblichene

ober berechtigte §lntf)eilnal)me am 2lcapuleo«§anbel ©elb er»

werben. 2Bie bei einem 3ahrmarft ging es gu, wenn bie

©aleone fam ober ging, in ber gefammten gmifchenjeit führten

bte fpanifdjeu Bürger ein müßiges Seben, welchem nur fleht«

ftäbtifcher ßlatfch eine 3Bür$e oerlteh-

Sllle ©iänbe nahmen an biefem allgemeinen Verfalle ?tn»

tf)eil. £eer unb glotte waren nicht im ©tanbe bie Söifaöas

unb ©üb»2u$on oor ben UeberfäHen ber ©ulu- unb SDGinbanao*

Giraten ju fct)ü§cnr
bie (Singebornen waren auf ©elbfthülfe

angemiefen unb es war ein wahres ®lücf, baß oiele ber Pfarrer,

et)e fie ben Sftöncfisljabit angezogen, im geere gebient Ratten,

fo fonnten fie it)re *ßfarrfinber mt(itärifct) abrieten unb burd}

Zulage oon Söachthürmen unb ©efeftigung ber Äirdje unb bes

Sßfarrhofes bei einem *ßiratenangriff fich unb it)rc ©chä'flein

mein* ober minber wirffam fdjüfeen.

3n ÜRanila felbft trat bie (Siferfudjt ber Üftöndjsorben

unter einanber ober gegen bie Sejutten grell ju Jage unb

lieferte mitunter redjt unerbauliche ©fanbale. 2)er Orbens.

clerus ftanb auch in ftetem Kampfe gegen bas (Spiffopat. 3)ie

Pfarren ber ^Philippinen galten nämlich als äftiffionspfarren

unb waren bemnach ftatt mit Söeltgeiftlidjen mit äRömhen

befe|t, biefe aber erflärten in erfter öinie ihrem Orbens«

prooincial untergeorbnet $u fein unb wollten bemnach bas oom

(Epiffopate in Slnfpruch genommene SBifüationsrecht nicht in

ooflem Slusmaojjje anerfennen. $)ie ©ouüerneure ober General,

capitäne hotten bei bem (Sinfluffe, ben ber hohe unb Orbensclerus

Beim §ofe befaß, einen fchwierigen Soften; es gehörte fehr oiel

£act unb biplomatifcheS Talent baju, in biefe SBirren nicht
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mit ^ineingeriffen gu merben. 2BeI)e bem ©eneralcapitän, ber

e$ fid) mit bem gefammten (£(eru£ Derbarb 1 ©o gerietb, ber

©eneralcapitän $)on Diego be ©akebo (1663 bi« 1668), ein

93e£gier, juerft mit ben Dominicanern, bann mit bem (Srjbifdjof

unb Domcapitel oon SWanila, ^liefet mit bem gefammten CHeru«

in ßonflict, unb ba jeber Orben unter ber 93ürgerfd)aft feine

Slnljänger hatte, aud) mit ben ^Bürgern, aumal er heftig unb

aufbraufenb mar. $)a man ihm nicht anberS beifommen tonnte,

fo mürbe er im tarnen ber ty. Suqutfition oerhaftet unb ein«

gefd)ifft, um üor ba8 ©laubenSamt oon attejica gebraut ju

toerben (in Manila gab c$ nur einen (Sommiffär, aber fein

Xribunal ber Snquifition). ©alcebo ftarb auf ber Ueberfaljrt,

ba« SnquifitionSgericht führte aber aud) über ben lobten ba«

©ericht, fprad) itm aber frei; ber befte IBeroeiS, bafj ©alcebo

nichts gegen ben ©lauben unternommen ^atte. 9codj fdjlimnier

erging e3 bem ©eneralcapitän S3uftamente»93uftiflo. tiefer

energifd)e ©eneral »erlebte bura) feine tief greifenben Reformen

unb burdj unerbittliche SBahrung ber Sntereffen unb Autorität

be8 ©taateS aOe ©tänbe unb haften in ihren oermeintlichen

SRed)ten. 3n gofge beffen entftanb am 19. October 1719 in

ben ©tragen oon SJcanila ein oon ben 9Äönd}en aller Orben

geleiteter Slufftanb, in meinem ber ©eneralcaöitän unb fein

©ofjn erfdjlagen mürben.

Sßerbarb e8 fid) aber ber ©eneralcapitän nur mit einem

ber Orben ober gar nur mit bem (Smffooat, bann fonnte man

fcf)on mannen ©türm über fich ergeben laffen. ©elbft 3nter»

biete unb Sfcommunication mürben burd) ben fRücf^al^ ben

f oCc^' ein ©ouoerneur befafj, jiemlidj roirfungSloS.

©o oerging in biefem unfruchtbaren ©ejänf unb bei gu»

nehmenbem fittlichen unb materiellen Verfall ein 3afjr um ba«

anbere, ofme ba§ ein größere« (Sreigniß $u oerfleidmen märe,

aufjer bem SBerlufte einer retdjbelabenen Slcapulco * ©aleone,
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welche im 3af)re 1740 oon 5lnfon in ber «Höhe beS (Sap

©Spiritu Santo gefapert Korben war. $(u3 biefem banaufijchen

Seben ober Sumpfe würbe bie ßolonie burd) bie folgen be8

bourbonifdjen gamifienpacteä geriffen. 2)a bie ^Philippinen oon

ber ganzen cioilifirten Sßelt gänzlich baburdj abgefchloffen waren,

bafj mit Spanien nur über ÜRerjco oermittelft ber Slcapulco»

©aleone ber SBerfefjr unterhatten mürbe, fo hatte man in 2ftanila

feine Bettung oon ber awifchen (Snglanb unb Spanien erfolgten

föiegSerflärung. 3m September 1762 erfd>ien oor bem über«

reichten SRanila eine englijcf)e glotte oon 13 Schiffen mit einem

fianbungScorpä oon 6800 SRann. 2)ie SBefafcung SWanilaS

gählte ein fd)wacheg 93atattton Sinienmilitär, fo fonnte man

feinen emften SBiberftanb leiften: am 5. October 1762 capitu»

Iirte ber ©eneralgouoerneur iRojaS, ber zugleich ©r^bifchof oon

Manila mar. 3)ie (Snglänber wollten nun
t
ba8 ganje £anb

befe^en, aber ber au8 SHanila geflüchtete ®ericf>t8rath Stnba

rief als „$Bice»®om>erneur" bie Eingeborenen fju ben SBaffen,

unb oon berfelben Stelle au«, wie jefct Slguinalbo, nahm er

ben anfcfjeinenb fwffnungSlofen Äampf gegen bie angelfächfifchen

(Sinbringltnge auf. (Sr improotfirte #eere, fchuf SBaffen« unb

2Kunition$roerfftätten unb jagte bie Chtglänber in unaufhörlichen

kämpfen bid unter bie dauern SKanilaS jurücf, unb fd)on

unterhanbelten bie Griten wegen ber Uebergabe (jumal bie

Nachricht oom ?lbfchlu§ ber ^riebendpräliminarien befannt mar),

als ber befinitioe griebenSfchlufe ben Spaniern 2ftanila jurüefgab.

SRod) biefem Kriege beginnt ber Archipel oon feinem tiefen

SScrfoH [ich allmählich 3U erholen. $)ie $lera ber großen

ßolonialreformen, welche bie Regierung Äönig ÄarfS III. fenn«

jeichnen, machten fich auch auf ben $hi*Wnen oemerfbar. @S

wirb ben SanbeSprobucten bie Mufmerffamfeit wieber jugewenbet.

3)en größten 2)anf finb bie ^ß^ili^tnen bem ©eneralcapitän

2)on 3oftf SBaSco n SBargaS fdjulbig (1778—1787), welcher



ben minhfchaftlicfien Sluffchmung be$ SanbeS burdj meife Wlaafr

regeln mächtig förberte. Unter ihm würbe baS Sabafmonopol

eingeführt, roelcheö, fo fct)r e8 fpäter gebrücft hat, bennod) allem

bem 2Rünifa'$abaf [einen SBeltruf oerfdjaffte. $er Äbfchliefjung

be£ SlrdjipelS mürbe ein Gmbe bereitet ; $toar erhielt fidj ber

(Meonenljanbel mit Slcapulco bi$ $um Sbfafle äJiericoä, aber

fd)on lange oorbem burften ©chiffe auch um ba8 (£ap ber

guten Hoffnung Jjerum nach 9ftanila fommen, unb bie in

Manila errichtete prioilegirte £anbel3compagnie unterhielt SScr*

binbungen mit ben 9ca<f>üarlänbern, menn auch biefe bei ben

unpraftifdjen (Einrichtungen biefer ©efeflfchaft fic $u feiner

SBlütfje brachten. $tm @d>luffe beä achtzehnten SahrhunbertS

mürbe Manila auch tam fremben (europäifdjen) §anbef eröffnet,

unb bamit begann eine neue Slera.

$a3 le^tc Sahrhuttbert ber fpnnifa)en £crrfdwft.

$)ie 2o$rei§ung ber fpanifchen Kolonien in Sttittel* unb

©übamerifa fyattt auf ben ^Philippinen feine Söirfung auf bie

(Eingeborenen ausgeübt, moljl aber bie Regierung argmöf)nijch

gemacht. Slbfolute Regierungen, meldje nur mit ©äbel unb

^oli^ei ^errfct)en
f
benehmen fid), menn fie argwöhnifd) merben,

mie ber (Siferfüchtige, oon bem ber dichter fagt, er fäfje jroar

mie ein €>chü|e, träfe aber mie ein Äinb. ©o mar e3 auch

hier. 8m 3af)re 1819 mar bie (£f)olera in Manila auä'

gebrochen; bie erregte äflenge, welche fdjon fett langer Qtit Don

ber ©eiftlichfeit oor bem Sßerfehre mit ben fcfcerifchen unb frei»

benferifchen gremben gemarnt mar, alfo biefe ohnehin mit

fcheelen klugen anfah, begann bie gremben in ÜRanila ju über*

fallen unb nieberaumejjeln, meil fie (mie bieg ^ur ßholera^eit

auch ini überbilbeten (Suropa gefdjah) glaubten, bie fremben

Söotanifer unb SReptilienfammler r)ötten bie Sörunnen oergiftet.

$er ©eueralcapitän gofgueraS tl)at nichts (SrnftlicheS, um bie
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fReüofte nieberjufchlagen. Um fiel) nachträglich oor bcm £ofc

in Üftabrib rechtfertigen $u fönnen, griff golgueraS $u bem öer»

merflichen SKittel, fein OfftciercorpS gu oerbäd)tigen, inbem er

erflärte, er ^ätte feine energifdjen SJcaafjregeln ergreifen fönnen,

weil bie Officiere ber SBefafcung beinahe alle Philippiner

wären. ... SllS nun ber ©eneral Süiartinez in 9Jfanila eintraf,

um golgueraS abzulöten, brachte er zahlreiche ©tabS» unb Ober*

officiere mit, burch beren Sinfdjiebung in bie SRanglifte ba$

Äöancement ber philippinifchen Officiere für abfehbare Qtit

jum ©tocfeu fam. Erregte biefe S3enacf)theiligung fcrjon ba§

lebhafte -äftifjoergnügen ber eingeborenen Officiere, fo fteigerte

fich biefeä, als bie europäifchen $ameraben burch ihr h04*

müthigeS betragen bie Eigenliebe ber ^rjUipptner tief öerlefcten.

2)ie Regierung gelangte zur Äenntnig biefer ünjufriebenheit

unb fuchte fich bamit zu behelfen, ba& fie einige heroorragenbe

^ß^iCippiner nach Europa abführen lief}, Officiere, ^Beamte unb

«ßrioate. Äurje 3eit barauf öerfe&te ber ©eneralcapitän ftraf»

weife ben Eapitän $lnbre$ 9cooaleö nach Sßinbanao. $)tefer

aber oerbanb fich fofort mit bem Lieutenant SRuiz zu einer

SBerfchwörung, an roelcher auch °ie Unterofficiere be§ Regiments

flöntg thetlnahmen. %m 2. Sunt 1823 brach &er ttufftanb

au§, ber fehr gefährlich werben fonnte, benn e8 gab feine

europäifche Xruppenabtheilung in üftanila: bie ©olbaten ber

©arnifon beftanben nur au$ Eingeborenen unb 3ßerjcanern.

$)ie 3Kehrjahl ber Struppen blieb aber bem gahneneibe treu,

bie SBeoölferung oerhielt fich neutral, unb fo würben nach

wenigen ©tunben bie Gebellen befiegt unb ber zum „$aifer ber

$hrtWnen" aufgerufene $lnbre3 92ooaleö nebft ben §aupt«

führern noch <*m felben Sage frieg$recf)tlich erfchoffen. 3m
Söhre 1828 würbe rechtzeitig eine zweite feparattftifche $8er«

fchwörung entbecft, an beren ©pifce jwei Officiere 9camen3

Palmero, oon beren einem, mütterltcherfeitS, ber gegenwärtige
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fpanifdje ßriegSminifter ^cärraga abftammt, ftanben. SDic

golge war, ba§ man ein europäijdjeg Regiment in 9ftanila

auffteHtc unb beim (Srfafc be$ OfficiercorpS möglichft auf @uro>

päer fRücffic^t nahm.

Snjtnifc^en begannen bie ÜRönchSorben ju einem großen

politifdjen Sttacfjtfactor $u werben. 2118 nämlich bie fpanifd)e

Regierung bie Älöfter im äftutterlanbe aufhob, mürben bie

^Philippinen bie 3uPuc^^ftätte ou
*

cr ©panier, roeldje einen

OrbenSfm&it tragen moflten, benn bort Blieben bie SRöndje in

it)ren Sßrioilegien unangetaftet, meil man fic hier für unent»

beglich betrachtete. Um bie Regierung im (enteren glauben

ju beftärfen, begannen bie äftönche in einer ifteihe oon Xenbenj*

(driften barauf .hut$uroeifen, bafj fie allein es mären, meiere

bie Staffen ber 3nbier in ber Sreue $u ©panien erhielten. 3e

nä^er mir bem ßeitpunfte un8 nahen, in meinem noch oor bem

oöHigen 3ufammenbrucf)e ber fpanifchen Stacht auch D^c Stacht

ber Sflönche, ein ©olo& auf thönernen gügen, gufammenbrach,

befto breiter, befto naioer machte ftcf> in ber t)ifiorifcr)en unb

Politiken ^ßreffe jene $enben$ breit; bie ©efdjichte ber ^ß^ilip»

pinen mürbe bis $u bem Saturn ber Eroberung jurücf partheiifch

entfteHt, als ob bie ©panier auch bie 83efifcnahme beS HrchtpelS

auäfchliefclich unb allein ben Mönchen ju banfen hätten. ©chliefj»

(ich haDe" °ic SKönche felbft baran geglaubt, unb auch D *e

rotheften aller SRepublifaner unb bie „facrilegifcheften" aller

Freimaurer, bie unter Sfabefla II. big jum 3ahre be8 ©eil«

1898 in ©panien ju Regierung unb (Sinflufc famen, magten

e3 nicht, ben SWönchen ber ^ßr)ilippinen auch nur ein §aar gu

frümmen, „benn oon ihnen ^ängt bie fpanifche ©errfchaft im

Archipel ab, bie Millionen oon Snbiern thun, mag bie Sföbnche

mollen fo galt e8 al$ $ogma im fpanifchen kolonial«

minifterium. ©0 ftiegen bie 2ßönche bei ber Regierung beö

SlftutterlanbeS unb ber Gofonie $u einem Slnfefjen, mie fie e8
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felbft gu 3«ten eines ÄönigS $arl II. nie befeffen Ijatteit. 3^r

SBittc würbe in ätfabrib wie üttanila ber maafigebenbe, unb

wenn aud) einige $>ecrete unb Reformen bem Archipel im Saufe

ber Qeit gegeben worben ftnb, welche ben 9Könchen ^öd^Iic^

mi&fielen, fo ift biefe Oppofition nur bem Umftanbe gu t»er-

banfen, bag bie üttönche in oerblenbeter #al2ftarrigfeit auch

nicf)t bie einfachften ßonceffionen ben 9lnforberungen einer neuen

3eit, wie fic ben ^Philippinen bie (Eröffnung be8 Suegcanals

brachte, machen wollten, Sie waren blinber wie bie Sftatfjgeber

Äarl'8 X. üon granfreid).

^Bä^renb aber in Spanien ber ©laube an ben unerfdjütter.

liefen (Sinflufj ber 9Könd)e auf bie Snbier gu einem politifcf)en

2)ogma würbe unb täglich feftere formen annahm, begann in

Söirflichfeit biefer ©influfj mit jebem Sahre immer mehr gu

fchminben. (£3 ift eine Ironie beS SchicffalS unb ber ©efchtcfjte,

bajj bie SRönche gu ber &t\t, wo fie mit ihrem ©influffe auf

bie Eingeborenen gar ntdt)t prallten, fonbern gerne bem

Äaifer gaben, wa8 be8 ÄaiferS ift, wirtlich ba« platte ßanb

gang unb mit Ausnahmen auch bie Stäbte für fid) bejahen,

toäfjrenb gu jener Qtit, mo man *n Spanien ihnen bie SRoüe

eines SchüfeerS ber rothgelben glagge gumuthete unb fie felbft

ftd) als bie £erren be3 Archipels geberbeten, ber ©oben unter

ihren güfeen fchon gang unterminirt war unb fie felbft mehr

geljafjt unb gefürchtet, als geliebt unb geartet waren.

3)iefe SBeränberung ift nicht mit einem Schlage erfolgt,

noch ift fie ein SBerf ber greimaurer, wie bie Üftöndje eS gerne

behaupten, weil burch biefe Slnfchulbigung bie ßatholifen im

bomherein t>on ber SBerjuchung abgelenft werben, nadjguforfchen,

ob benn bie Sftönche nicht auch oer fcfmlbtragenbe Xtyii finb.

2Bir werben fet)en, bafc eine gange fRei^e oon gactoren bie

Stellung ber ÜRönche allmählich oerfchoben hat.

gunöchft begingen bie Sttönche ben gehler, ben ^r>ütpptnern
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ben ©tntritt in ifjre Orben $u oerwefjren, wctyrenb früher bie*

nicfjt ber gaH gewejen war. Sie nahmen nun nur europäifdje

SKooijen auf. $)aburd) famen fie fdjon in eine fd)iefe (Stellung

ju ben ^Philippinern, inSbefonbere jum SöeltcleruS. tiefer

ergänze fid) nrieber nur au« fianbeSfinbern, fo gefdjal) e«, ba§

ber 2Röncf)8cleru$ nur au8 europäiftfjen ©poniern beftanb, bie

28eltgeiftlicf)fett nur aus (Eingeborenen. Anfangs fjatte e3 nur

bei ben 3)omfircf>en Sßeltgeiftlidje gegeben, als aber ber Sefuiten«

orben aufgehoben morben war, mürben beffen SRiffionSpfarren

bem SBeltcleruS übertragen. $abei aber blieb e$ nic^t: unter

bem 93orwanbe, ba& es für bie Sicherung ber fpanifcfjen #err»

fdjaft beffer fei, bie Pfarren ben äRöndjen $u übergeben, würben

aUmäf)licf) meiften oom SßeltcleruS oermalteten Pfarren ben

Orben auggeliefert. 3n jeber 2)iöcefe blieben nur wenige

sßfarren bem SBeltcleruS belaffen unb felbft ba bie Pfarrer meift

nur ad interim befteflt. S)aburcf) würben bie 2lugficf)ten, eine

Pfarre ju befommen, für bie Söeltgeiftlidfen feljr Ijerabgeminbert

unb ba8 ßoo«, aß (Saplan $u fterben, würbe um fo gewiffer,

als bie $unef)menbe Seüölferung aud) bie 9Wönd)$pfarrer nötigte,

©apläne aufzunehmen, unb jmar auS bem SBeltcleruS, ba nid)t

fo oiefe SWöncöe $ur Verfügung ftanben. Huf biefe 2öeife wuch*

bie 3af)t ber aBeltgeiftlicfjen, wäfjrenb bie Qa^l ber biefen Oer»

lesbaren Pfarren burtfi beren Ucbertragung an bie Orben ab«

naljm, alfo ba£ 2fti§oerl)äItni{3 $mifcf)en ber 3 fl f)l oer Anwärter

unb ber Qafyl ber ^ßfrünben fid) ftetig oerminberte. UeberbieS

erhielten bie 2Beltgeiftlid)en meift minber botirte *ßfrünbcn;

ftiegen bie (Einnahmen einer folgen Pfarre, fo fonnte man fieser

fein, ba& fie redt)t batb in bie #änbe ber Orben$geiftlid)feit

faden würbe.

Unter foldjen Umftänben war es begreiflich, baß ber SEÖelt*

cferuS fid? über feine S3enacr)tt)eitigung tief oerlefct füllte, tiefer

©roll mußte ber fpanifd)en ^errfetjaft gefä^rlicr) werben, wenn
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pe fid) mit ben tfpirationen ber sIKönd)8orben, alle Pfarreien

in Jöefifc gu nehmen unb ber eingeborenen SGBeltgeiftlidjfeit nur

bie ©aplanien ju belaffen, ibentificirte. £te8 ge(d)af) aud),

benn bie 3J2öncr)e fuhren fort, fid) als bie £üter ber fpanifdjen

glagge bor^ufteflen unb bie äöeltgeiftlidjfeii als feparatiftifd)

geftnnt $u benunciren. Sßotyl um audj beim Ijl. (Stuhle fid>

einjufdjmeidjeln, befdjricb man bie eingeborene 2Beltgeiftlid)feit

als inferior unb unfähig, bem ßirdjenmefen oor^ufte^en, unb

berief fid) auf boS Urteil europätfd)er iReifenber, bie freiließ

fein ßoblieb auf bie eingeborenen Pfarrer fangen. 9Kan oergafr

aber ^injujufügen, bafj bie 23ifd)öfe fämmtlidj 9Röndje maren,

bafj bie Sßriefterfemtnare oon SWöndjen geleitet mürben unb ba&

e$ in ber Sßolitü ber Orben lag, bie eingeborenen Geologen

nur mit einem notdürftigen SBiffen au^uftarten, unb ba&,

ttenn fie fetbft ebenfo unter bie Supe be8 $ritifer« fämen, unter

i^ren Pfarrern e8 ebenfo unmiffenbe Seute gab, n>ie unter ben

©lertfem; aud) barüber fte&t fo 2Jcand)e3 in ben 23üd)ern euro»

päifd)er SReifenber gefdjrieben. ftam ein eingeborener au« bem

©eminar, fo trat er als ©aplan $u einem SDcöndjgpfarrer, ber

il)n toie einen Liener beljanbelte unb feine ÜIKenfcfyemoürbe burd)

SBefdHmpfungen feiner SRaffe nid)t aflju feiten niebertrat, ifm

aud) — ttrie e3 fpecieH ein fpanifd)er SBerttjeibiger ber Wlönd)$>

anfprüdje bebauernb l)eröorf)ob — mit einem ©toefe bearbeitete,

oljne auf fein priefterlid)e3 ©eroanb unb fein Slnfe^en oor bem

JBolfe IRücffic^t $u nehmen. $)abei r)atte ber ©aplan bie be»

fdjwerlidjften $mtSgefd)äfte gu beforgen; bie ©eelenfmt ber

auger bem 2öeid)bilbe ber 6tabt gelegenen unb gur Pfarre ge»

porigen SGÖeiler oblag meift il)m allein. 3)ie8 fiebere mar —
nebenbei gefagt — ein grober politifdjer geiler, benn bie

güljlung mit ben nieberen Sßolfgflaffen ging bem fpanifdjen

Pfarrer Oerloren unb ging auf ben eingeborenen ©aplan über.

$rofc ber ©djunerigfeiten, meiere fid) ber ©elbftbilbung
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ber SBeltgeiftlidjen entgegenfteüten, gelang es bodj ben % listigen

unter ihnen aufzutauchen. 2)er belgifclje SReifenbe 9ttan fdjreibt

öofl Jöemunberung oon bem ehrtoürbigen tagalifchen Pfarrer

oon (Salamba, bem greifen $abre Seoncio, ber burdj (eine feine

Söilbung unb reiche« §iftorifc^e* SBiffen ade feine meinen SlmtS«

brüber befchämte. Qu biefer ftlaffe be$ Söeltcleru« gehörte aud)

^elaej, ber e8 bis jum Domherrn oon ÜRanila gebraut hatte.

$elaej erhob laut feine ©timme bafür, ba§ bem SBeltcleruS

bie ©eelforge gang jurücfjugeben fei, bie 9Wönche [oflten ent»

toeber nach ihrer OrbenSregel in Älöftern §ufammenleben ober

als SHiffionare unter ben ©ergheiben mirfen. S)er 3Runb biefeö

fltuferä im ©treite mürbe burdj ba3 (Srbbeben be$ 3aljreS 1863

jum ewigen ©djroeigen gebracht: ber Domherr Sßelae$ mürbe

oon ben Xrümmern ber $omlirdje erfdjlagen. ! S)er oon U)m

gefäete ©amen ging aber auf, bie 3BeltgeiftIid)!eit begann ihr

$aupt $u ^eben. 3n biefe 3eit fällt bie (Entthronung ber

Königin 3fabeQa II. unb bie Sttönche begannen $u färbten, bajj

bie (September. gfleoolution auch ihren *ßriotlegien ein fötbe

bereiten mürbe. 93on Beuern erhoben fte ihre marnenbe ©timme

in ber treffe be3 9Jtutterlanbe3 : jeber Angriff auf fte bebeute

einen Slrthieb gegen ben SBaum ber fpanifdjen ^errfc^aft, unb

tl)atfäd/lid) gefcr)a^ ilmen 9iicht3; bie „gfreimaurer", ja [felbft

bic furalebige fpanifdje fftcpubltt oertrauten ilmen bie SBafjrung

be3 fpanifchen dominium« an. Sluf ben ^Philippinen trat ba

ein ©reignife ein, ba« nur ba^u bienen foHte, bie SJcadjt M
DrbenöcleruS $u ftärfen. 3m 3aljre 1872 erhob fid) bie ein-

geborene S3efafcnng oon (Jaoite, bie Unabhängigfeit ber ytyüp*

pinen auSrufenb. $>ie herbeigeeilte, ebenfall« eingeborene S3c»

fafcung oon Manila fchlug aber ben Slufftanb fofort nieber.

9iun mürben unter ben reiben Sreolen, SKefti^en unb Snbiern

SWamlaS, bann unter ben geiftig heroorragenben äBeltgeiftltdjen

Sitte oerhaftet, bie entmeber liberal gefront maren ober an ben
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©eftrebungen be8 $omf}errn ^claej fict) bet^eifigt Ratten. $)a$

<£rgebni& bcr Unterfuchung fdjien bic SBarnungen bcr 9Äöitcf)3»

preffe t>or ben Söeftgeiftlichen unb ben Stberaten gfänjenb gu

rechtfertigen. Slf« ^Inftifter ber Sfteootution würben bie gort»

fütjrer ber ^elaej'fchen ©emegung, ber Pfarrer ©wgoS unb norf)

zwei anbere Sßeltgeiftücrje gum $obe t>erurtt)et(t unb bte (Sitte ber

eingeborenen Siberaten nact) ben SKarianen beportirt. 93urgo8

unb feine SlmtSbrüber befeuerten oergeben« tr)re Unjdnilb: fic

mürben Eingerichtet. ...

Sßenn je&t bie ÜJcöncr)e ein wenig nachgegeben tjötten, fo

würbe oieUeicr)t eine S3er[öt)nung mit bem SBeltcferuS unb ben

eingeborenen iReformern eingetreten fein, ober triumpr)irenb hoben

fie ba3 $aupt unb waren unnachgiebiger benn je. $)ie« war

um fo oerfehltcr, als feit ber (Eröffnung be8 ©anat$ oon 6ue$

bie Philippinen mit in ben äBeltoertefjr gebracht würben unb

ber 9lrcr)ipe( bamit nicht nur in wirtt)fct)aftlict)er Ziehung,

fonbern auch tu OTem, ma« man gortfcf>ritt nennt, einen rapiben,

ungeahnten Äuffchwung nahm. Sfteue 3been fluttjeten in ba$

fianb, beffen ©ötme nach Europa unb anberen @rbtr)eilen sogen,

um bort ©tubien obzuliegen, unb bie gremben tieften fich bort

zahlreicher benn je nieber.

£atte bisher ber SöeltcleruS nur fein SRecht beanfprucrji,

hatte bisher e$ nur in Manila ein Häuflein eingeborener *ßo«

litifer gegeben, wefctje fct)üct)tern unb oerftecft Reformen an»

ftrebten, fo begann nun unter ben (Eingeborenen, junächft unter

ben wohthabenben unb ftubirten, ftct) poIitifct)e8 Seben ju ent.

wicfeln. SRan begann e$ al$ unerträglich ju finben, bog ba8

SBorjl unb 2Ber)e ber gamilien nur oon ber Saune unb bem

SEBohlwoüen be8 äRöndjSpfarrer« unb ber Beamten afat)inc;e.

Severe genoffen fein 2lnfer)en im öanbe, benn mit jebem

ÜJcinifterwechfet fanb auch ein SGBechfel be3 SBeamtenperfonalS

ftatt, unb Diefe ©eatnten famen ohne jebe Äeuntnijj ber ßanbeS»

eammlunfl. ?i. 8f. XV. 337/38. 4 (4«)
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oerhältuiffc nach bem Strcrjipef, mit ber einigen Slbficht, fict) in

ber oorauSfictjtlich furzen gcit i^reS Aufenthalts recht öiel (Selb

gu erfparen. $ie SRön^e übten über fämmtlidje Veamte einen

unbegrenzten (Einfluß au«, benn erftenS waren bie ßefcteren

wegen ihrer Unfenntniß ber SanbeSoerhältniffe oielfact) auf bie

Informationen ber Pfarrer angewiefen, unb zweitens oermod)ten

bie SRönctje jeben ^Beamten, ber fict) nicht fügfam erwies, um

fein Ämt ju bringen, benn in SRabrib fcrjä&te man fie als „bie

einzigen äenner beS ßanbeS", als „bie einzige ©tüfc« ber fpa«

nifchen $errfchaft im Slrcrjipel" unb fuctjte überbieS mit it)nen

im guten (Sinoernehmen ju bleiben, bamit it)re coloffalen SReidj'

thümer nicht bem (EarliSmuS einmal jur Verfügung gefteüt

würben.

Srofcbem jeber ^Philippiner, ber für Reformen eintrat, fid)

gefaßt matten mußte, bei Stacht unb SRcbcl aufgehoben unb

nach irgenb einem S)eportationSorte gefanbt gu werben, entftanb

eine weite Äreife ber Notablen umfaffenbe Partei, welche fich

bie Partei ber „?lfftmili|ten" nannte, benn ihr Programm

lautete auf „ftffimtlation", b. h- auf Uebertragung ber confti«

tutioneflen Freiheiten auf ben Ärdjipel, Vertretung ber ^ß^tlip*

pinen im Parlamente beS SWutterlanbeS unb Vertreibung ber

SKönche aus ben Pfarren ober aus bem Archipel überhaupt,

©e^en wir oom letztgenannten fünfte ab, fo wollten bie tyfy-

lippiner ^unächft jenes ÄuSmaaß politifcher Freiheiten erhalten,

Wie es oom SRutterlanbe feit bem ^rieben oon 3oni°n ocn

3nfeln (£uba unb Querto fRico gugeftanben worben war. $iefe

Forberungen Ratten oon Spanien um fo eher bewiOigt werben

tonnen, als fie $um Ztyik nur eine ffiieberherftellung caffirter

Vorrechte bebeuteten; benn zweimal unter gerbinanb VII., ein*

mal unter SfabeQa II. war ben Philippinen baS föecfjt, Depu-

tate in bie ©orteS $u wählen, gegeben, aber ebenfo rafet) wieber

genommen worben. Sttau begreift nicht, warum feines ber
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riefen SRinifterien ber föepublif imb ber äRonarchie bie|e billigen

Änfprüche befriebigte. Schmieriger mar bie SHöndjSfrage $u

bec)anbefn. Sei bem ©tauben an bie Unentbefjrlidjfeit ber

2ßönche, bann bei ber gurdjt, burdj bie äRi&achtung jener Orben

ben (SarltemuS inbirect ju ftä*rfen, ift e3 geroig entfchulbbar,

wenn felbft liberale SRinifterten auf biefe gorberung ber Sßhi*

lippiner nicht eingingen. SBenn aber bie Mündet flug geroefen

roären, fo hätten fie einen Zfyii ihrer Pfarreien bem SöettcleruS

geopfert, um ben föeft unb oielleicht auch ihren liegenben Söefifc

gu retten. Sie rourben aber unnachgiebiger benn je unb fudjten

burch Verbannung it)rer ®egner fich über bem SBaffer gu er*

Raiten. (£8 brach über bie SlffimHiften auf ben Philippinen

eine ähnliche VerfotgungSära herein, rote in $)eutjchlanb $ur

ßeit ber Eemagogenriecherei unb ber föeaction ber erften fünf-

ziger Sahre. $ber eben baburch fteigerte ftcf) ber £>af$ gegen

bie Mönche in einer fehr bebrohticfjen SBeifc.

$)a in bem Archipel bie $rät>entiö.(£enfur ^errfc^te unb e$

überbie« nothroenbig erfdjien, im SHuttertanbe felbft für bie

philippinifche Sache $ropaganba $u machen, fo grünbete bie

ttf|tmi[tßen>$artei eine Söochenfchrift in SJcabrib, betitelt „La

Solidaridad", roelche in einer fchneibigen SBeife für bie Philip»

pinifchen fechte unb $orberungen eintrat. £8e£etdmenb für bie

^Beurteilung ber Wctioität unb geiftigen Spannfraft ber ein*

jelnen philipptnifchen Staften ift eS, baf? unter ben t)eröor'

ragenben Sföitarbeitern ber „Solibaribab" e$ nur einen einigen

roeigen güipino gab — 2)on (Sbuarbo be Sete n (SorneU —

,

bie anberen roaren Sagalen, rote ber burch fein SWarttjrium fo

befannte med. et phil. Dr. 3ofe SRigal unb bie Slboocaten

Marcelo bei Sßilar unb Sttariano Sßonce, ober Slofanen, roie

ber fpätere gtlipino8«©eneral Vtntonio Suna, ober SöifaöaS, roie

ber Sournatift ©raciano £ope$ Saena. $)ie örroartung, bog

bie fpanifche treffe bem Organe ber ^ß^ilippiner eine größere
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Söeadjtung fdjeufen mürbe, erfüllte fich nicht. Stur bie Sftepu«

blifaner unb Freimaurer fünften einige Slufmerffamfeit biefem

Unternehmen, bie (Srfteren, um e$ als Ärfenal für £erbei»

holung oon SBoffen gegen bie SReftauration ju benufcen (obmoljl

fie felbft in ben Seiten it)rcr #errfd)aft ben Philippinen feine

Siechte gegeben Ratten), bie Slnberen, meil fie glaubten, bafj bie

philippinifche ©emegung eine rein anticlericale wäre. $)te

fpanifchen greimaurer mußten eben nicht, baß auf ©eiten ber

Slfftmiliften ber SBeltcleruS ftanb unb bog alle bie Orben,

roeldje au ber Politiken Knechtung be3 SanbeS, an ben Sßcr«

folgungen ber Slffimitiften u. f. m. feinen ttntheil befaßen, mie

bie ©efeUfdjaft 3efu, bie Senebictiner, bie ©pitalabrüber u. a.

ficr) ber größten Hochachtung unb Siebe aller philippin tfchen

Streife, auch btt liberalften, erfreuten. 5)ie Sympathien ber

iRepublifaner unb greimaurer haben benn auch oer p^tltppiuifdrjen

©ache nur gefchabet, inbem bie monarcfjifchen Äreife baburch

abgeflogen mürben unb in SRom bie philippinifche Söemegung

als eine freimaurertfe^* r)ötetifcr)e mit Erfolg benuncirt werben

fonnte. Äuf ben ^Philippinen jelbft aber mar bie „©olibaribab"

trofc beS ftrengen Verbotes fcl)r oerbreitet. Um ein ©egen*

gewicht 51t haben, mürbe in ättabrib eine Sßodjenfchrift „La

Poh'tica de Espafia en Filipinas" gegrünbet, melche bie Sin«

fprücfje ber 3Rönd)e t»ertt)eibigcn follte unb bie fich ber aufr

giebigen Unterftüfcung beS üJcönch$cleru8 erfreute. $)ie ÜÄönchS*

jeitfehrift goß burch it)rc get)äfftgen Angriffe auf bie garbigen,

bie fie als inferiore Sßefen barftellte, nur Oel ins geuer. 3)ie

Söefchimpfungen ber malaöifchen fRaffe unb ber ütteftiaen mürben

oon ben Mffimilifien in bie SanbeSfprachen beS Archipel« über*

fejjt unb verbreitet, bamit auch oie nieberen, beS ©panifdjen

unfunbigen klaffen erführen, mie bie SRegierenben über fie, bie

Regierten, bäct)ten.

(Sine S)emonftration, melche bie Söürgermeifter ber ©täbte
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unb Dörfer bcr Sßroüina üRanifa unternahmen, um oon ber

Regierung bie (Entfernung ber 9Röncf)e unb bereit <£rfa|j bnrdj

fpanifdje unb pf)Uippinifd)e SBeltpriefter ju erbitten, biente

nur baju, bie SBerfofgungen in« Ungemeffene ju fteigern.

SDie Hoffnung auf eine gefefclidje Söfung ber Philippinen*

frage mußte immer meb,r fcfyoinben; biefer Jßerjicht trat beutfief}

ju $age, als bie „©olibaribab" eingeben mußte, meil bie

rooI)lb,abenben Greife SftanilaS nicf|t roeitcr fdjmere ©elbopfer

für eine oößig au$ficf)t$lofe @act)e bringen luodten.

Söätyrenb fo bie reiferen Äfaffen refignirten, mar in ben

nieberen ein ©efjeimbunb entftanben, ber „Äatipunan", beffen

©nbjiet roofjt bie SBerjagung ber 9Wönef)e mar, ber aber, meit

bie fpaitifcfje fterrfdmft fid) mit ben 9ttöncf>8priüUegien ibentip.

cirte, im gaüe be8 ©iegeS auef) bie ßoSreißung beS 2lrd»pe(8

oon Spanien jur naturgemäßen §oIge f)aben mußte. S)er

föatipunan mar ein Sßlebejerbunb, ber in feiner Organifation

eine 2Jcifcf)ung oon ©inridjtungen ber greimaurer mit jenen ber

®e|eimfaünbe, mie fie bie (£I)inefen im SluSlanbe überall befi|en,

aufroeift unb am efjeften mit ber Maffia ber Sicilianer, ber

©amorra ber Neapolitaner unb ber ÜWano föegra ber Slnbalufier

oerglidjen werben fann. $)er Äatipunan fdjeint nid)t über ben

gangen Slrdnpel fidt) erftreeft ju fjaben, fonbern nur über bic

tagalifdjen Sßroöinjen in ber 9ßäl)e SftanilaS.

(Sntftanben mar biefer Söunb burdj ben 3)rucf fociater

$ert)ältniffe. @in großer Ztyil beS ©runbbefifce« ift nämlidj

©igentljum ber üflönd)8orben, fo baß bie dauern bort nur als

Pächter ober, beffer gefagt, nf« Colonen leben. $)ie 9Röndje

erhöhten nun in ben legten Saferen unftuger SBeife ben $a^t*

fdjifling, ma» um fo Ijärter mirfte, als bie 3»cferfrift« unb bie

Süffelpeft ofmefnn bie Sanbbeoölferung in eine fernere Sage

gebraut hatte. Slußerbem mürben aud) bie SBefifctitel in mannen

Säßen oon ben (Singeboreneu angefochten, tnbem fie fagten,
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triefe btefer ©runbflücfe mären ba« freie (Sigenthura ihrer Ä^nen

geroefen; biefe hätten einen freimilligen, jährlichen, fijen Söetrag

an ben Pfarrer entrichtet, um einen prächtigen ®otte«bienft $u

unterhalten. Da auf ben Philippinen e« feinen Äütafter gab

unb ber urfprfingltche Qrotd ber jährlichen ©penbe in SBergeffem

heit geriete), fo fei in fpäteren Sahren biefe ©umme al« Pacht,

gelb Betrachtet unb bemgemäß ba« betreffenbe ©runbftücf nicht

al« ein fögenthum ber Gebauer, fonbern al« Pad>tfelb ber

Pfarre, be^m. be« in grage ftehenben ÜÄönch«orben« aitgefehen

morben. Zfyatfäfyid) fyat bie ©emeinbe ßalamba einen Procefc

mit bem Dominicaner «Orben geführt, um öon festerem bie

$erau«gabe be« öon ihm angeblich unrechtmäßiger SSeije occu-

pirten gelbgebiete« ber ©tobt ju erlangen, mar aber oon allen

®ericht«inftanjen abgemiefen morben. Dennoch erhielt fid) ber

©taube, baß in Dielen, menn nicht ben meiften gäflen ber

Satifunbienbeftfc ber Orben nicht ju Stecht beftünbe, mit großer

|>artnäcfigfeit unb mürbe um fo miliiger geglaubt, al« bie

9Könche burch ©fecutionen bie Meinung ber ©auern immer

mehr unb mehr gegen fich aufbrachten unb man ja bem gehaßten

©egner gerne ba« Ungeheuerlichfte gumutbet. SebenfaQ« mar

e« merfroürbig, baß gerabe in jeuen Greifen, roeldje btätyx al«

bie ©tü&en ber ÜRönche gegen bie „liberalen" höhten klaffen ge-

golten hatten, eine SBerjdjmörung gegen ben Drben«cleru« entftanb.

28ie biefe Seute ihre ©ad)e §um ©iege führen mollten, ift un»

befannt geblieben, benn bie 5Berfcr)mörung mnrbe am 19. Wuguft

1896 entbeeft, unb menn ber Slufftanb fdjon im September

ausbrechen füllte, mie bie ©panier fagen, fo erfetjeint e« brollig,

bafj meber Staffen noch Munition für tiefen gall gejammelt

ober aufgefpeichert mareu.

(Sin SSeib machte ben Pfarrer ber ÜKanila-93orftabt Sonbo,

ben P. ®il, auf bie Serfchmörung aufmerffam, unb biefer

gögerte natürlich nicht, bie Söehörben hieroon ju oerftänbigen.
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$ie fofort vorgenommene Unterfuchung führte gu ber über»

rafdjenben Entbccfung, bog in biefe Sonfpiration • nicht ein

2)u$enb, {onbern ^unberte, ja $aufenbe oon ^erfonen oermitfelt

waren unb bag bie Sßublicationen beä Äatipunan in ber Drncferet

be3 „$)iario be SÄanila" gebrucft worben waren, b. h-, bag jenem

©unbe auch bie 3)rucfer unb ©e|er jene« Journals angehörten,

Weldas ber eifrigfte Vertreter ber 9KönchSpriötlegien mar! ffllan

falmbete fofort nadj ben geifttgen Seitern ber SBerfchwörung, bie

man unter ben gebtlbeten Eingeborenen finben gu utüffen glaubte,

unb ba ber DrbenScleru« fofort erflärte, bog bie ©adje oon

Freimaurern angeftiftet märe, fo mürben afle gebilbeten ßeute,

bie im 93 etbacfjte liberaler ober auch nur reformiftifc^er ®e«

ftnnung ftanben, en masse oerhaftet. 2>ie ©efängniffe mürben

mit SBerbäcfctigen aller Älaffen gefüllt unb ber ©djrecten fo in

afle Greife getragen. $)ie ©panier maren blinb in ihrer 93er*

folgungSmuth, gumal bie abenteuerlidhften ©erüchte oon einer

beabfidjtigten ©icilianifdjen SBeSper eine immer größere Eonfifteng

annahmen unb ba bie Sage ber ©panier al8 eine oergmeifelte

erfchten, weil attanilaS (Stornifon auf einem gelbjuge in Sföinbanao

weilte. ES gefdjah aber 9iid)t$, benn bie Eingeborenen Ratten

nod) mehr gurcht oor ben Spaniern unb SRöndjen, als biefe

bor jenen, ©o fonnte ber (Seneralcapitän SBlanco wenigften«

burdj 3uföntmengie^ung ber in ben Sßrooingen gerftreuten <$en-

barmerie einigermaagen bie ©auptftabt fiebern. 2)ie Verhaftungen

nahmen aber ihren Fortgang, benn mie in ben Jagen ber

©uflanifchen ^roferiptionen fanb jebe feige ftenunciation eine*

erbärmlichen ÄnonömuS willigen ©lauben in ben fpanifdjen

greifen, unb fo war eine herrliche (Gelegenheit gegeben, ftdj

unangenehmer Eoncurrenten unb ©egner auf bie fchnellfte 9lrt

gu entlebigen.

ES tyt%, &a& Die in Den Äatipunan Eintretenben fich einen

Einfchnttt in ba« ©ein machen mugteu, um mit bem fo ge*
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wonnenen SBlute bie EintrittSurfunbe ju unterzeichnen. $)em«

gemäß würbe nach Farben an ben ©einen gejuckt, unb wer

folcfje ^atte, wanberte in« ©efängniß, obwohl bei ber SBegetation

beS SanbeS unb ben ©itten berjtieberen klaffen folc^e Farben

t)on einer ^fälligen SRifcung herrühren fonnten.

211* fid) nun jeber Eingeborene, ber nicf)t baS felfenfefte

Vertrauen beS Pfarrer* ober ber ©panier befaß, in feiner

©idjerheit bebroht fafj (unb bie Verhaftung bebeutete fo oiel als

SBerurtfjetlung), ba entfdjloffen fid} bie ßrute, lieber im &ampfe

gu||terben, als im ©efängniffe $u erfticfen, unb fo brach Enbe

Äuguft ber fogenannte tagalifcr}e~$lufftanb au«. 2)ie ©panier

fonnten oorläufig Vichts unternehmen, ba, wenn aud) in^otfdjen

Gruppen auS üflinbanao aurücfgefommen waren, fie faum aus-

reichten, bie £auptftabt felbft unb Saöite gegen einen befürchteten

lieberfall oou außen unb einen brot)enbeu Wufftanb in ber ©tobt

felbft &u fdjüfcen. 2)ie 3nfurgenten gemannen fo Qtit, fid) ju

organiftren. Sin ihre ©pifce trat Emilio Slguinalbo, ein Xagale,

ber, weil er ju ben SSerounberern Dr. fRi^als gehörte, »erhaftet

roerben follte, ber Verhaftung aber burct) gluctjt fich entzog unb

feither burct) fein großes orgamfatorifctjeS Talent unb feine

ftaatSmännifcr)e ©egabung einen glänjenben VeweiS ber Süchtig*

feit beS pfnlippinifchen VolfeS geliefert r)at.

SKarfcrjaH SBlanco, ber erft ba£ Eintreffen oon Verhärtungen

aus bem Üflutterlanbe abwarten mußte, um einen größeren

©d)lag gegen bie Snfurgenten auszuführen, fuchte burch 9ttilbe

benjenigen Ztyil ber $agalen, welcher nur burch ben $erro»

riSmuS ber Sßoli^eiorgane ju ben Gebellen getrieben morben

mar, roieber $u gewinnen unb eine weitere Ausbreitung beS

SlufftanbeS ju ocrhinbern. $iefe fluge ^olttif würbe aber

Durch °*n einmütigen Sßiberftanb ber auf ben $$üipputeit

lebenben europäifchen ©panier burchfreujt. damals hätten bie

9)?önche fich noch einigermaaßen retten fönnen, wenn fie jmtfcr)en

(66)

Digitized by Googl



57

ben Snfurgenten unb ber Regierung hätten üermittetn woüeu

ober wenigftenS für bic befangenen fürfpredjenb aufgetreten

wären. Statt beffen waren fie bie (Srften, welche für ein

fchonungSlofeS Auftreten gegen bie föebeüen unb befangenen

eintraten, unb $war nict)t nur hinter ben (Soutiffen, fonbem

öffentlich unb auch „f<fjnmr$ auf weife". SSon $ongfong au*

fanbten ber @r$bifd)of oon Manila unb ber OrDenScteruS, fowie

SPriöate $)epefchen nach SRabrib, in welchen fie SManco bcfct)ul-

bigten, gu wenig „Energie" $u entmicfeln unb baburdj bie

fpanifdtje ©ad)e $u gefä'hrben. Unter „(Energie" aber öerftanben

bie ©panier üttanilaS baS SRieberfnaflen ber luirf(tct)en unb Der«

metntlichen jäheren beS ÄatipunanS. 3)ie Regierung in 3ttabrib

gab nac^, ©eneral ^otameja Iöf*c SSIanco ab unb bie ©panier

SWanitaS fonnteu nun aufrieben fein, benn bie Kriegsgerichte

lieferten ben güfilier»$ßefetonS reichliches Material. SIHe ©tänbe

unb Äaften ber ^ß^ilippinetr waren unter biefen Opfern ver-

treten: Seilte au« bem SBolfc, Äer$te, $lbüocaten, Sßeltgeiftliche

(barunter ber ©ompfarrer üon Sfaga), #aufleute; feiner biefer

Unglücflichen hü * f° öieI 2#itfeib erregt, als ber ebte Sagale

Dr. SRi$al, beffen ^auptfdjulb es mar, ^mei Romane (Noli ine

tangere* unb El Filibusterismo) gefchrieben ju haben, in

welchen er bie polittfcfjen Söerhältniffe beS SanbeS fcharf be-

leuchtet hatte. SRijal ftarb, unfcfmlbig beS ©erbrechen« ber fRc»

beöion, beffen man ihn auf bie ÄuSfage eine« (Sienben hin für

fchulbig erflärt hatte. S)er Änjeiger wiberrief »or feinem eigenen

$obe bie 93efdmlbigung ; er hatte, wie fo m'ele Slnbere, ein

falfd)e8 Seugnijj abgelegt, in ber Hoffnung, fich fetbft $u

retten, wenn er einen bei ben SRegierenben beftgehajjten üftann

bem genfer ausliefere.

3Rit ber Snfurrection fetbft fonnte ^olaüieja nicht fertig

* 3)cr Xitel ber fran^öfifchen ÄuSgabe lautet „Au Pays des Moines."

fflati», 8. ©tod, 1899.)
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werben, tro|bem er 40 000 Wann $ur SBerfügung ^atte wib

bie SRebeHen nur 6000 ©ewehre befa&en. (£r erfocht jiuor

nielgefeierte ©iege, aber er fonnte n\6)t einmal bie ^roüinj

(Saoite jurücferobern, was erft {einen Nachfolgern, bem ©eneral

Sachambre unb ÜWarfchall Sßrimo be SRioera, gelang. $er lefct«

genannte ©eneral war fd>on früher ©ouoerneur be« Slrc^tpel«

gemefen unb r)atte ein freunblicheS Snbenfen bei ben ^Philippinern

hinterlaffen. @r fud)te burch 9Hilbe unb (Sntgegenfommen bie

Äufftänbijdjen $u entwaffnen, unb bieg mal fanb er weber bei

ben «Mönchen nod) bei ben übrigen ©paniem Dppofition, benn

jelbft bie oben erwähnte iReoue „La PoHtica etc." betanntc e3,

bafj bie unter $o(at>ieja geübte ©trenge unb ba3 SSMrfen be$

non if)m eingelegten JölutratheS ben entgegengcfejten ©rfolg

gehabt hätte: ber #af$ gegen bie SRönche war erftarft unb

war nun auf fämmtliche ©panier übertragen worben. S)er

Äboocat Sßaterno, ein SKeftije, ber bei ben ^^ilipptnern grojjeS

Slnfehen genofc unb auch 6ci ber Regierung gut angefabrieben

war, erbot fidt> $ur SBermittelung, unb }o würbe $u SBeihnachten

1897 burch ben grieben öon S3iöaf.na-93atö ber Stufftanb

beenbigt.

Officteü würbe nur auSbebungen, bafj bie Regierung ben

3nfurgenten üoße Smneftte gewähre unb ihnen eine Äriea>

entfehäbigung ausgezahlt werbe. Obwohl bie* oon ©eiten ber

©panier fräftig bementirt würbe, baß bem oeröffentlichten 83er»

trage noch eine geheime ©laufe! zugefejjt würbe, nach welcher

binnen einem beftimmten Termine Reformen gegeben werben

follten, fo fann als gewig angenommen werben, baf$ folche

SBerfpredmugen, wenn auch wicht in urtunMicrjer Jorm, gegeben

worben finb, unb bafj alle ^ß^ifippiiier baoon überzeugt waren,

bafj eine üöflige Slenberung be« bisherigen SRegierungSfüftem«

eintreten müffe, wenn man ben Slufftanb nicht wieber aufleben

laffen wolle.
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$ie ueuefte 3ett. 3)ie ©panier, inSbefonbere bie ÜRöncfye,

Rotten oon ber föeoolution Mid)** gelernt. $)ie fpanifche Sfte-

gierung öerbient noch eine (Sntfdjulbigung : ber (SarltSmuS begann

in Spanien in bebenftidjer SBeife SebenSjeichen oon ftdj ju

geben; unter folgen SSer^ältniffen tonnte fte bemnach nur mit

SReformplanen fidf) befaffen, meldte bie Suftimmung ber SWönche

ober toenigftenä beren tolerari posse erhielten. 3)ie ÜRöndje

aerftanben aber unter „Reform" bie ooflfte SReaction, bie äurücf«

nähme aller jener $>ecrete, burdj roetcfje bie ßolonialminifter

Seou bei Saftißo, Söafaguer, SBecerra, 2Koret unb Sttaura

tuenigftenS ben bringenbften Slnforberungen ber Stajeit ent-

fprodjen Ratten, ©o »erging äßodje um SSodje unb auf ben

^Philippinen begann ba3 SWifjtrauen gegen bie ©panier fid) leb«

tjaft ju fteigeru, toährenb nicht einmal ber brohenbe amerifantfcfye

$rteg bie 2ftönche beroog, buref) fluge Sßadjgiebigfeit ber fpa»

nijdjen Regierung eine größere Äctionsfreiheit $u gewähren.

Slguinalbo weifte mit bem ©tabe feines $eereft in frei»

wißig gewagtem (Sjile ju §ongfong. dt war erbittert, bajj

bie ©panier iljn höhnten, bag er „getauft'' worben, wäfjrenb er

bie „ftriegäentfdjäbigung" in einer IBant $u $ongtong hinterlegt

^atte, als „ßriegäcaffa für ben gaU, baß bie ©panier it)re

„„SBerpflichtungen"" nicht Rieften". Unb biefe würben ni<f)t

gehalten, Weber bie moralifdjen nod) bie materiellen, benn bie

Ratenzahlungen ber „ÄriegSentfdjäbigung" tarnen ins ©tocten.

bafjer ber amerifamfeh »fpanifche Ärieg unmittelbar beuor«

ftanb, erfdfjien in ©ingapore ülguinalbo mit mehreren ©efährten,

um ÜRamenS fämmtlicher philippinifchen haften, als Areolen,

Snbier, fpani(d)e unb djinefifche 2Reftigen, mit ben Slmerifanern

ju oerhanbeln. 5)er amerifanifche (äteneralconful Sßratt üerwafyrt

fich jefct bagegen, mit Slguinalbo am 25. Slpril 1898 im

9taffIe8»£otel ben fogenannten Vertrag oon ©ingapore ab»

gejdjloffen gu haben, unb ^at ein englifd)e§ SBud), bag biefen
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Vertrag bringt, t»on ben (Solonialbehörbeu ©ingaporeä ein 3ahr

fpäter an ber SBeiteroerbreitung hebern laffen, aber bis $um

HuSbrud) ber geinbfeligfeiten jroifchen ben Slmerifanern unb

gilipinoS ift biefer „Vertrag" t»on 9liemanbem beftritten unb

angegtocifclt morben. §ö) Imbe fdjon im 3uni 1898 mehrere

Kopien erhalten als Antwort auf meine @rmafmung an maajj.

gebenbe güipinoS, ben ©paniern treu gu bleiben, ba bie $meri<

faner im galle einer ÜRitfjülfe ber Eingeborenen ben Archipel

mo§l ben ©paniern abnehmen, aber für fid) behalten mürben.

$)ie Seute fönnen ba« boch nicr)t au3 ben g-ingern gefogen

haben. Slud) bie fpanifchen unb franjöfifchen 3eitungen, bann

mehrere ben Ärieg befjaubelnbe fpanifche Sßublicattonen brachten

mörtlich benfelben $eft, unb feine amerifanifche ©timme ha*

bamalS bagegen sßroteft erhoben. (Srfunben fann e8 auch nicht

fein, benn einzelne fünfte finb ben Slmerifanern fo günftig,

bafe, wenn e$ ben gilipinoS fich nur um bie eigene Unabhängig»

teit8«(£rffärung gehanbelt hätte, fic biefefben nidt)t aufgenommen

^aben mürben. Söenn alfo ber ©enerafconfuf Sßratt fich ba-

gegen oerroahrt, jenen Vertrag abgesoffen ju haben, fo mag

e£ fid) mo^t nur um feine perfönüdje 9Witroirfung unb um ba£

gormelle jenes ©chriftftüdesS h°nbeln. 2öir motten bemnach

nur mit ber $hatfad)e rennen, ba& ade SBelt burd) bie ganje

ßeit beS amerifanifchen ÄtiegeS unb bis in ben ©pätrointer

1899 an bie @rjften$ biejeS Vertrages glaubte, gumal feine

Paragraphen oiel innere SÖahrfcheinlidjfeit für ftd) fjaben.

UebrigenS mürbe bamalS ermähnt, bog ber ^ßräfibent 2Rac»

Äinleü bie erbetene telegraphifche ©eftätigung be8 angeblichen

Vertrages nicht gemährt ^ätte. Huer) mirb gejagt, ba& bie

©onoention bem ßontreabmiral fernen oorgefegt unb oon ihm

gebilligt morben märe mit bem «Bufafce, bafj bie Söefifcnahme oon

ajcanila burch amerifanifche Gruppen oorgenommen merben fofle.

gür bie ^Beurteilung ber folgenbeu ©reigniffe ift e8 übri»
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flenS gleidjgüttig, ob jene Uebereinfunft formell abgefd)(offen

würbe ober nidjt, ober ob fie nur ba3 factifdie, gegenfeitige

berfjältnijj ber Wmerifaner unb Philippiner in einer beftimntten

gormel offenbart. 3m § 1 mürbe bie Unabhängigfeit ber

$f)Uippinen au«gefprod>en, biefe philippinifche fRepublif (§ 2)

erfennt aber baS amerifanifdje *ßrotectorat an (§ 4) unb ge»

ftattet, ba& in ber erften Seit amerifanifdje unb europäifdie

SBeoollmächtigte an ber SBermaltung beS SanbeS t^eilne^men

(§ 3 unb 7). $ie Nennung biefer auSlänbifdjen Sertrauenä»

männer roirb bem ßontaeabmiral $emeö überlaffen (§ 3).

@£ ift befannt, ba& fcewe^ am 1. 2Rai 1898 bie fpanifdje

glotte bei Saüite üöflig oeratdjtete, aber bann $ur Unt^ätigfeit

oerbammt war, ba er feine SanbungStruppen bejag unb be«hal&

nur notdürftig bie 2öad)en ber ©eefeftung ßaoite, rodele

capttulirt fyattt, belegen (äffen fonnte. $er ©eneralcapitän

Äuguftl proclamirte je&t Reformen, fchuf einen (Solonialratlj,

fur$, t^at «lies, um in le&ter ©tunbe bie eingeborenen für fid)

$u gewinnen. @3 war aber $u fpät: am 19. Sföai lanbete

unter bem $rotectorate 2)emet)'$ (Smilio Äguinalbo in ©aoite

unb rief feine SanbSleute jum UnabhängigfeitSfampfe auf.

(Schon im Slpril mar eine mit „La Junta Patrfotica" unter*

fertigte sßroclamation in §ongfong ausgegeben morben, in

welcher bie ^Philippiner aufgeforbert mürben, ben ftmerifanern

Vertrauen ju ftfjenfen, unb bie berfietyerung auSgefprod)en

lourbe, bog ber ©djufc ber bereinigten ©taaten oon Sftorb«

amerifa ben Philippinern $ur Erlangung ihrer greiheit unb

fRedjte oer^elfen werbe. $)ie Sßrocfamation fdjlofc mit ben be»

äeidjnenben Ausrufen: @$ lebe bie Freiheit unb ba« fRec^t

!

& lebe bie gro&e föepublif ber bereinigten Staaten oon Sftorb-

amerifa! @S lebe ber ^räftbent üftac»$linleü unb ber „Rear-

Almirante" $)eweto ! @in anbereS, jur felben 3eit erlaffeneS

glugblatt fcfjliefjt ftatt mit einer Unterfdnüft mit bem ©ajje:

(61)



62

„3dj fefce nicht meinen Tanten h«, tuet! er $u geringfügig für

euch ift, aber ict) rufe euch an in bem Manien eine* unferer

erhabenften ©djladjtopfer beS Patriotismus, beffen ©eift fidjerlia>

in biefen Wugenbltcfen an unferer Seite weilt, eS ift ber SRame

twn Sofe* fRi^ar 1" 3n biefem giugblatte werben bie Philippiner

ebenfalls gebeten, ben Slmerifanern Vertrauen ju fcfienfen, unb

fie aufgeforbert : „Ueberau*, wo bie amerifanifche flagge fid>tbar

wirb, bort finbet eud) ein, benn eS finb unfere ©rlöferl" (Sin

britteS anonömeS giugblatt fd)lie&t mit ben Borten:

„$)ie ©orfe^ung unterftüfct bk Slmerifaner in igren

Triumphen, weil ber ftrieg, ben fie führen, ein geredeter ift

unb tt>cil fie bie ba$u auSerwählte Nation ift, bie uns auf

bem erfehnten SBege ber greifet geleiten wirb, wie eS $u er-

»arten war. SRadjet feinen SBerfud), gegen biefe fjofjen 93c

fdjlüffe ber SBorfeljung $u freoeln, benn fonft werbet ihr ju

<$runbe gehen. Unterftüfcet alfo bie Ämerifanerl"

<£S ift auffällig, ba& biefe Proclamationen nicht mit einem

beftimmten tarnen unterzeichnet finb — bie in $ongfong @r>

lirten Ratten feinen ©runb, hinter bem 53erge gu Ratten —, eS

fönnten biefe giugfchriften bemnach oon ben Slmerifanern felbft

herausgegeben fein, aber ficherltd) ^aben gilipinoS bei bereu

flbfaffung mitgeholfen, wie bie $ljUipptnf*men in beren ©pa-

nifer) eS öerrathen. Sluch einen fleinen Settel (Octaoformat) oer*

wa^re ich au^ jener Qdt, °nf ^ern nicht« Ruberes fteht, alS:

„@S lebe Slmerifa mit ben Philippinen 1 (SS lebe bie Freiheit

unb ber gortfehritt! $ob ben SRöngenl lieber mtt ber

^^rannei!''

Slguinalbo erlieg nun am 24. äftai 1898 ein mit feinem

SRamen unter$eichneteS üttanifeft, in welchem er juerft ben

(Spaniern ben 33ruch beS Vertrage« twn 93töaf-ua»S3at6 oorhält

unb bamit fein SSieberauftreten im gelbe rechtfertigt unb barauf

hinweift, bofe bie Slmerifaner ben ^Philippinern ihre Unterftü(jung
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jnr (Erlangung „unfern: 8nfprücf>e" angebeiljen laffen werben.

<Sr theilt bem Sorte mit, bafj er ber SRegierungSgemalt fich be»

mächtigt unb fid) mit einem SRathSförper oon erleuchteten

SJMnnern umgeben ho&e, mit benen er bie Regierung fo lange

in feinen £änben behalten werbe, bis eine gefefcgebenbe Äammer

jufammengetreten fei. 5)iefe Sßroclamation mürbe auch $ewety

gegeben unb blieb ofme jeben Sßroteft ©eitenS ber Ämerifaner.

3a, bie Ämeritaner übergaben bem ©eneraliffimuS ber gtlipinofc

tarnte unb bie oon ihnen felbft gemachten befangenen. Sein

SBunber benn, bafj mir ein philippinifcher greunb, ben id> jum

$erharren bei ben fpanifchen gähnen aufgeforbert unb gewarnt

hatte, ben Ämerifanern ju trauen, am 10. 3uni 1898 fdjreiben

tonnte: „3ch tonn bezüglich ber (wirtlichen) Slbfic^ten, welche

bie ^Bereinigten ©taaten auf bie ^Philippinen haben, nichts S3e»

ftimmteS fagen. @ie fyabcti fid) bU^er nicht übel benommen;

fie (äffen es $u, bafj bie ^hil^Piner toaffnen unb auf

eigene Rechnung unb ©efahr militärische Operationen unter«

nehmen; fie mengen fid) in gar nicht* here<n - SBenn fte im

©efjeimen bie &bfid)t hätten, fich unferer .zu bemächtigen, fo

mürben fie boch ben SRebeflen nicht geftatten, SBaffen ju nehmen,

bie fte bann felbft gegen bie g)anfee8 wenben fönnten."

S)er Aufruf Hguinalbo'S jünbete. £aufenweife ftrömten

ihm greiwiflige ju, bie bewaffneten 9Kili$en unb eingeborenen

Gruppen ber ©panier begannen mit SBaffen unb ©epäcf ju ihm

überzugehen. $118 «guinalbo bie erften ©iege über bie fpanifchen

Xruppen gewonnen unb einen ©eneral mit feinem (SorpS zur

SBaffenftrecfung gezwungen hatte, ba war bie fpanifche ©ache

nerloren. 3n feinem Hauptquartier fanben fich jefct jene fein*

nafigen ßeute ein, bie im richtigen ^ugenblicfe, Weber ju fpät

noch Su frü^, zum ©ieget überzugehen pflegen. 9lguinalbo'£

XrUppen eroberten allmählich ganz ßuzon unb auch in ben

SBifatoaS begann bie föeoolution ihr #aupt ju erheben.
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$a« ©inoernefjmen jmifchen SDemeg unb ben ^ilippinern

mar ein tyTfliäpi, erft al$ bic amerifanijchen Sanbunggtruppen

eintrafen, trat eine Äbfühlung ein, hervorgerufen burdj ben

®eneral SRerritt, ber ben angelfächfifchen $otf)muth gegen

„Watioe«" nid)t ju meiftern oerftanb. ©letc^too^l refpectirte er

bie phüippinifche glagge unb nahm — freilief) mehr ber SRott),

als bem eigenen triebe geljorchenb — bie #ülfe ber gtliptnoS»

SIrmee bei ben festen ©türmen auf SHanüa in Slnfpruch, mie

benn o(jne Slguinalbo bie Slmerifaner SRanila nur hätten bom.

barbiren fönnen.

$)ie ^ßroclamirung ber Unabf)ängigfeit am 12. 3uni 1898

mar oon ben Ämerifanern ebenfo unbeanftanbet geblieben, wie

bie Snftaflirung ber Regierung ber Philippinifchen föepublif am

1. Sluguft begfetben 3aljreg. 3eber unpartt)eiifche Beobachter

mug fagen, ba& bie ftmerifaner nicht einen einzigen Schritt

unternahmen, ber auf &nnejriongabfichten auch nur im <$nt>

femteften hätte gebeutet werben fönnen. $)a8 Vertrauen ber

gilipinog mar grenjenlog, unb menn auch *> ie Seftimmungen

beg *ßrä(iminarfrieben3 oon SBaffn'ngton eine gemiffe ©eunrulji«

gung h^ortiefen, fo tröftete man fleh mit bem ©ebanfen, baß,

felbft wenn in bem mirflichen grieben bie SBeftiramungen beg

SSorfrieben« enthalten fein füllten, bie Slmerifaner im ©runbe

genommen bie Unabhängigfeit ber 3nfe(gruppe heimlich förbern

ober £ulaffen mürben. 2)ie gilipinog Raiten', and) allen ©runb,

bie« ju glauben, benn menn bie „$anfeeg" eg ernftlich mit

jenem Vertrage meinten, marum faljen fie bann unthätig $u,

ba6 oon ßujon aug Slguinalbo ben „Snfurgenten" in ben

S3ifatya3 $ülfgtruppen gegen biefelben ©panier fanbte, melche

boch mit ben Slmerifanern einen SBaffenftiUftanb abgefchloffen

hatten? 3)iefer, fagen mir, merfmürbige Vorgang ber Slmeri»

faner mußte bie gilipinog in bem ©ebanfen beftärfen, bog bie

a,rof?e amerifanifche Nation ihren alten Srabitionen gerecht
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bleibe, bie ©elbftftänbigfeit bei: europätfdjen Kolonien $u förbern.

£atte bod) 2)emeto bie feierliche Sftotiftcirung ber formellen

^roclamation ber philippinifdjen föepublif ofjne Sßroteft r)in»

genommen, gemattete bod) bie amerifanifd)e Regierung in äßanila,

bafe bie in bie[er ©tobt mof)nenbeu $)eputirten be8 ßongreffeS

ber pt)iltp^iiiifd)en SHepublif anftanbSloS mit ben Sjtrajügen

ber ©ijenbatjn ju ben ©ifcungen biejeS (5ongreffe3 nad) äJcaloloä

r)in» unb ^urücffahren fonnten. 2lm 22. ©eptember 1898 jdjrieb

mir ein gilipino: „$)ie 93e$ief)ungen, meiere groifehen ben

Ämerifonern unb gilipinoS ^errfc^en, bleiben nad) roie vor

freunbfc^aftlic^e. $)ie fieberen gef)en in itjren Uniformen unb

<$rababjeidjen in ÜKanila ein unb aus unb fefcen ungeljinbert

bie 93emaffnung unb Einübung it)red SinienheereS fort unb

Bauen ruf)ig bie Organifation oder Qtotiyt ber Verwaltung aus/'

5)ie erfte 2^at ber 2lmerifaner, meiere geeignet mar, baä

iöertrauen ber gilipinoS in bie Slbfid)ten ihrer „SBefreter" $u

erjehüttern, mar, bog bie philippinischen ©d)tffe nicht mehr bie

5£ricolore ber tflepublif führen burften unb bajj bie fleinen

Dampfer ber philippinifchen Regierung oon ben 5lmerifanern

meggenommen mürben. $a aber ba3 fonftige, oben gefdnlberte

^erhäftnife jmifchen Amerikanern unb gilipino« aufregt blieb

unb ben gilipinoä'Xruppen nach mie oor geftattet mürbe, bie

SSifadaS im Unabf)ängigfeitSfampfe gegen bie ©panier (felbft

nac^ Abfchlnfj be$ officiellen griebemS!) ju unterftüfcen, fo be«

rur)igte mau fid) batb, unb felbft ber 2tbfdjlu& be3 griebenS

Don $ari3 änberte Vichts an biefer Sage ber 2)inge, roeü man

überzeugt mar, baß ber Songrejj in SBaffnngton bie|e 93ebin«

gungen nicht annehmen, fonberu ben Philippinen bie greif>eit

geben mürbe, ©o beriete) ber phtlippinijche (Songrefc $u üttaloloS

in aller IRu^e bie Skrfaffung ber philippinifchen SKepublif: am

21. Januar 1899 mürbe biefe, europäischen SBorbilberu nach«

geahmte (Jonftitution feiertichft $u 2ftalolo3 proclamirt.

Sammlung, fl. ft. XV. 337/3S. 5 (6*)
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«m 6. gebruar 1899 foflte im Songreffe (©enate) gu

2Baff)ington ber Sßartfcr ^rieben enbgüttig angenommen ober

mobificirt werben, unb bie gilipinoS glaubten einer ihnen

günftigen ©ntfcheibung fieser gu fein, roenn fie auch mußten,

bajj biefe nur burd) roenige ©timmen herbeigeführt mürbe. $)er

Äugbruch ber geinbfeligfeiten groifdjen ben gilipütog unb Ämeri-

tanem am 4. gebruar machte aber auf bie fdjroanfenben (Sena-

toren einen folgen (Sinbrucf, ba& bie SRajorität fich gu Un»

gunften ber f>t)tlt^pintfc^en ©adje öerfdjob. $ie Ämerifaner

unb giüpinog befdmlbigen fict) gegenfeitig, bie geinbfeligfeiten

eröffnet gu haben; Ratten bie Ämerifaner SRecrjt, bann märe eg

geroig fonberbar geroefen, ba§ bie gilipiuog«©enerale beg bei

SRantfa ftet)enben Sorpg gerabe am 4. gebruar gu einer ©onfereng

mit ftguinalbo nacr) SJcaloloä berufen roorben roaren unb anbere

©tabgofficiere in Saloocan im X^eater fich befanben. Stuch bie

Wntroort auf bie grage Cui bono? lägt eg für ma^rfc^etnlic^er

annehmen, bafc bie über ben ©tanb ber 2)inge in SBafhington

tetegraphifcf) unterrichteten giüpinog (ich gehütet haben, burch

93(utoergief}en ben (Shauoinigtnug ber Stmerifaner gu roeefen.

©ett biefer 3eit tobt ber Ärieg auf ben ^ßcjiltpptnen, ohne

bafi bie Stmerifaner trofc Aufbietung groger Sruppenmacht einen

entfeheibenben Erfolg auf bem gelbe hätten erringen fönneu.

(Sbenforoenig oermochten fie auf bem (Sebiete ber Sßolitif etroag

gu ergtelen. $)urch bog Jßerfpredjen, ber „Solonie" eine auto*

nome SBerfaffung gu geben, gelang eg ihnen groar, eine ein-

borene Partei, bie ber fogenannteu „Slmerifaniften", gu grünben,

aber biefe bilbete fich nur in ben oon ben $tmerifanern occu*

pirten ©täbten unb hatte feinen Hinterhalt im SSoffe, benn fie

fefcte fich nur aug ©ingeborenen gufammen, bie um beg Heben

griebeng roegen allen ©ebietern, bie in ihrem §eimath«orte bie

äftacht befijjen, bienen mürben unb auch factifch gebient haben,

ober bie eg für patriotifch h^ten, big gur befinitioen @nt»
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fc§eibung über ba£ (sdjicffal be£ SanbeS bie iljnen oon ben

2lmerifanern angetragenen Remter gu oerroalten, barait biefe

nuf)t gang in bie §änbe ber Slmerifaner ober an jene nieörtge

©eelen unter ben eingeborenen faden, beren ©eftnnung mit

©olb gu erfaufen ift. Unb biefe Smerifaniftenpartei ift nidjt

in ber 3una^me begriffen, fonbern brölfeit ab, weil ba$ 33er»

trauen in bie pljilippinenfreunblidjen Slbfidjten ber amerifanifdjen

Regierung felbft in biefen Greifen rafcfj gu fd&toinben beginnt.

£ie Sraerifaner bürfen fid) barüber nic^t beflagen, benn fie

allein tragen bie Sdjulb. SBt« gu ben griebenSuntertjanblungen

oon sparte §at bie amerifanifdje Dtegierung unb beren Vertreter

im $rd)ipel gar nichts getyan, um ben Filipinos ben Glauben

gu nehmen, bie teerifaner mürben iljre ©elbftregterung unan.

getaftet gulaffen. Selbft' bie oon ben ftmerifanern gelegentlich

biefer Untertyanblungen gegebene Deutung beä SB orte« Kontrolle

fonnte oon ben JilipinoS (mit meljr Siecht) als eine anbere 93e»

getdjnung für ^rotectorat gehalten merben.

Söemt aber bie amerifanifcf)e Regierung einmal für bie

Slnnejion ficf) entfdn'eb, fo fjätte man glauben follen, bog ifjr

3eit genug gur Verfügung ftanb, um bie pfjilippinifdje 5ra9e

einge^enb gu ftubiren unb bann mit einem burdjbadjten unb

aucf) für bie Slmerifaner oerbinblidjen Programme auf

ben Spian gu treten. $a3 ift aber nicf)t gefd)ef)en, benn ba$

Programm, ba8 bie fogenaunte amerifanifcfje griebenScommiffion

unter SSorfifc beS ^rofefforS ©ljurmann entmorfen, ift erften*

fer)r oage unb lägt nod) mein* Deutungen gu, als ba8 28ort

(Soutrode, gmettenä ift e3 für bie 9lmerifaner nid)t re<f)t8oetbinblid},

Ijat bemnad) nur ben Sljarafter oon $erfprecf)ungen, beren @r»

fuflung oon unberechenbaren gactoren abhängig ift. 2Ba8 oon

SSafljington über bie gufunft ber Philippinen oerlautet, toeidjt

oon bem ©fjurmann'jdjen Programme mieber ab. 9ftand)ma[

taucht aucf) bie 23ef)auptung auf, ba& bie „Ännepon" nur eine
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temporäre wäre, wenn baS philippinifche SBolf „reif" würbe,

bann fönnte man ihm bie fjrei^eit geben. SUfo (auter un»

gewiffe Slnroeifungen auf eine ungewiffe 3U^U^ lin0 0flg Ph'*

lippinifche SBolf hat oofleS fRed)t, unter fotcr)en Umftänben ben

Slmerifanern nicht in bie fiaube ju fommen. Mußerbem Hingt

e$ bocf) fehr miberfpruchsooll, wenn mau in einem 2lt()em bie

^Philippiner noch nicht „reif" für bie greiljeit erflärt unb bodj

ilmen bie „Autonomie" oerfpricht, benn für bie Autonomie muß

ein SBolf nidt)t minber reif fein, als für bie Unabhängigfeit,

benn 93eibeS bebeutet bodj bie ©elbftoermaltung, nur bie gfagge

unb baS 9Sert)äItiiig jum 5luSlanbe ift oerfdjieben. 2Ran fcfjeint

eben in 2Baf()ington felbft nicht gu miffen, was man eigentlich

mit ben ^Philippinen oorhat. Söenn eS fid) bei ben 2tmerifanern

barum Rubelte, bie ^ß^ilippinen unter baS (Sternenbanner gu

bringen, unb wenn fie gleichzeitig bie ehrliche 2lbficf)t ha^en,

bem Sanbe eine loirfltc^e ©elbftoerwaltung ju geben, bonn

mürben fie, mit einer entfprechenben Slenberung ber amerifanifcheii

SBerfaffung, bie Philippinen als (Staat ober Territorium ber

Union einoerleiben. (Sie wollen aber ben Archipel als „Kolonie"

behalten, mit einer oon „tmportirten" amerifanifchen ^Beamten

(unter Sftitmirfung eingeborener (Subalternen) geführten SSer»

mattung. $)aS märe für bie $PhMpPincr fchlimmer, als bie

fpanifche $errfchaft, meil ber Shorafter oer Slngelfachfen eine

feciale Sledjtung ber garbigen bem fianbe als erfteS öugebinbe

ber neuerlichen grembljerrfchaft brächte, unb meil bie 9Ser»

Brechungen, bie Filipinos, wenn fie erft „reif" würben, $ur

(Selb ftre^ierung gujulaffen ober ihnen gar bie Freiheit gu geben,

eine leere ^hrQfe ift- ®enn ba eS oon ben Umerifanern ab*

hinge, baS 9teife$eugniß ben Eingeborenen ausstellen, fo ift

e3 bei bem SSefen ber Slmerifaner unbenfbar, baß fie ben

„^RatioeS", ben „Solorebgentlemen" jemals bie fociale unb

factifdje politifche ©leichfteClung mit ber gottbegnabeten weißen,
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engttfcfj fprecf)enben föaffe äugeftetjen unb bie einmal if)nen öon

bcn (Singeborenen überlaffene Regierung be3 fianbeS btefen

mieber jurüefftetten mürben. 2)ie Unterwerfung, bie Slunejion

bebeuten bemnad) für bie Philippiner fo oiel als ben SBerluft

ihrer Nationalität, bie fociale Siedlung tf)re§ SBolfeS unb ein

§e(otenthum ohne MuSficht auf eine im gefeilteren SBege

©tanbe fommenbe Srlöfuug aug einer erniebrigenben, ba8 @l)r*

gefütjf abftnmpfenben Änect)tfcr)aft.

©inb fdjon ©rmägungen biefer 9?atur nicht geeignet, bie

gilipinoS mit bem ©ebanfen einer amerifanifchen Sinnerjon $u

»erfö^nen, fo luerben aud) bie £>ufeligften unter ihnen burdj

bie immer intimer fid) geftaltenben ^Beziehungen grotfcr)en ben

tmerifanern unb üttönchen au« ihren föefignationSträumereien

aufgcfct)cudt)t. S)ie 9Jiönd)e, beren ßatifunbien oon ber Philip-

pinifchen SRepublif confiScirt morben finb, tonnen ben oerlorenen

93efifc nur buref) ben Triumph ber SImerifaner $urütfgeminnen,

meg^alb fie mit ben Slmerifanern fid) auf ben beften gu§ fteHen.

£ie Slmerifaner mieber, bie ifjre Slenntnifj be8 SanbeS meift

nur au« fpanifdjen SBüdjern unb bem SBerfefjre mit jenen

Sftöndjen fd)öpfen, bie in 2Jtouifa fie umgeben unb ilmen als

©eifje fömpathifd) finb unb burdj meldje fie auf ben ©lauben

gebraut mürben, e3 märe gut, bie 9Kitljülfe ber Orben in Sin»

jprudj gu nehmen, mittelft be8 (SinfluffeS ber Sflöuche eine

güt)lung mit ben nieberen SolfSffaffen ju gemimten. 2)e8^alb

räumen fie ihnen bie ßirefien ein, bie oor bem ©turje ber

fpanifdjen £errfd)aft oon bem DrbenScleruS, feiger aber oon

ben eingeborenen SBeltprieftern oermaftet merben. ©o fommen

jefct nach ben Philippinen eine Spenge Mönche jurücf, bie nach

bem ©iege ber Slmerifaner unb gilipinoS ba3 3nferreicr) Oer.

taffen unb in Spanien unb Oftaften insroifdjen eine anber»

meitige, anfe^einenb bauernbe llnterfunft gefunben t)atten. $ie

giftpinoS foflen bemnaef) afleä Sötut unb ©elb geopfert Ijaben,
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bannt an Stelle be$ perfimlid) liebenSwürbigen Spaniers ber

twm SRaffenbünfel triefenbe, rücffichtStofe Slngelfachfe 2lmerifaS

bie ©ei&el über fie fchmänge, unb, at£ ob bieS ntc^t genügte,

audj bie SKönd^e foßen mit allen ihren Privilegien roieberfehren

!

Dagegen fträubt fid) SllleS; man braucht nur eines ber beften

Parteiblätter ber Slmerifaniften, bie „Democracia", ju lefen,

um $u fehen, wie beren #auptforge ift, bog Die alte ÜRöndjg»

tjerrfdöaft mit bem Sternenbanner ttrieberfefjre unb SReöandje

nähme für $incö, maS bie gilipinoS gegen bie politi[cf)en SRedjte

unb ben materiellen Sefifc ber Orben wirflid) ober oermeintlich

öerbrocfjen Ratten. Die unglürflidje £anb ber amerifanifctjen

Politif offenbart fich aud) ^ter ; auf eine $afte fid) ftüfcen $u

motten, bie felbft eine Stüfce braucht, ift eine fefjr oerfe^Ite

Speculation.

(58 ift bemnach feine $Iu$ficht uorhanben, bag baS p^ilip»

pinifche SBolf fid) freiwillig bem Sternenbanner unterwürfe, unb

ob e£ ben Slmerifanern gelingen wirb, bie Philippinen mit

SBaffengemalt gu unterjochen, baS wirb bie Seit lehren; ba$

eine aber ift fidjer, bag im Salle be3 amerifamfd)en Sieges bie

Philippinen ein unfic^erer 23efifc bleiben werben, benn oon einer

SSerfö^nung ober SBerbrüberung ber Slmerifaner unb gilipinoS

fann nicht bie 9lcbc fein, weil bie $tngelfad)fen tl)rc brutale

£errenmoral ben „SRatioeS" gegenüber nicht ablegen fönnen, ba

fie fein Sßäfdjeftücf, fonbern ein Seftanbt^eil ihres SRational»

djarafterS ift.

2ttan fragt fich aud), warum benn bie Slmerifaner, it)rcn

„93efreier"«Xrabitionen getreu, nidjt wenigftenS ben SBerjud)

unternahmen, bie Unabhängigfeit ber pt)tlipptnifdjen SRepubüf

unter bem Protectorate ber bereinigten Staaten §u erflären,

um fid) oon ber politifdjen SReife ber JilipinoS ju überzeugen.

Die 2luSpd)te ber Slmerifaner, bie gilipmoS wären fuaW1

nic^t reif, entfprechen nicht ben Xt)atfact)cn. Die gilipinoS be»
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fifcen meljr ftubirte Seute, als ba8 Äönigreid) Serbien, bie

gürftentfjümer Bulgarien unb Montenegro aufgumeifen tyaben.

Sie befifcen weniger Slnalpl)abeten, als Die Staaten ber Halfan«

fjalbinjel, als SRufjlanb, oiele $rooingen (Spaniens unb Sßortu.

gats unb bie lateinischen SRepublifen SlmerifaS. @S giebt *ßro«

bingen, in benen man wenige fieute trifft, bie nicf)t menigftenS

lefen fönnten. $)ie gilipinoS forgen für baS Sdjultoefen &effer,

als Spanien unb bie 33alfanftaaten. 3§r eigenes Sanb gu

oermalten, unb gtoar in allen ädrigen, feljlt es ifjnen nict)t an

einem gefeilten SBeamtenftanb : benn unter ber fpanifdjen #err«

fäaft würben bie amtlichen ®efd)äfte oon ben eingeborenen

Subalternen beforgt. $)ie gange ©ejdjidjte beS Äatipunan«

SlufftanbeS unb beS Krieges gegen Spanien unb Slmerifa fann

nur bagu bienen, bie SftegierungSfäfjigfeit ber gilipinoS im

beften Sickte gu geigen. $>enn felbft gu Sßolaoieja'S Seiten finb

oon ben erbitterten SRebeflen nur vereinzelte, unb überbieg be<

ftrafte ÄuSfcfjreitungen oerübt toorben; bie ©efdudjte ber pfji»

lippinifäen iReoolution ift nidjt mit jener ftattlidjen Steide oon

Greueltaten beflecft, nrie jene föeoolutionen ber großen ©ultur«

oölfer (SuropaS. $)a§ ifjre Stenbeng ber Slnfcfjlufj an bie ©uro»

pöer ift, beroeift ber 9te(pect, ber allen SluSlänbern, iljrem

(Eigentum unb fieben, fomoljl gur Qeit beS Äatipunan.Sluf.

ftanbeS, als nad)f)er, oon Seiten ber gilipinoS gu Xtyii mürbe.

$)afj bei ben gilipinoS ber ®etft ber Unterorbnung unb $is«

eiplin, bie Slefjtung vor ber Autorität tyerrfdjt, ift burdj bie

Haltung beS pf)ilippinifcf)en £eere8, burd) ben ©e^orfam ben

Sefefjlen Slguinalbo'S ertoiefen. 2Ser bie ©efd)id)te beS Abfalle«

Oon Spantfcf)«2lmerifa fennt, erinnert fiel), roie tiefe Spaltungen

unter ben Sufurgentenljeeren r)errfcr)ten, wie bie „33efreterl)eere"

2Cngefic^tS ber Spanier eiuanber gegenfeitig befämpften, Oer»

rietrjen ober im Stictje liegen. 3m gilipinoSljeere flappt TOeS,

wie in einer pflidjtgetreuen, wol)lbiSciplinirten europäifdjen $rmee.
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Sßiemanb fann bemnad) leugnen, baj$ bie ^ß^Uipptner

meljr SInredjt barauf fjaben, einen unabhängigen ©taat $u bilben,

als Diele europäifdje unb amerifanifdje (Staaten, (Sbenfo roirb

Seber eS jugeftefjen, baß Slmerifa burd) Äneifennung ber Un«

abljängigfeit ber pljilippinifcfyen SRepublif unb Uebernaljme be$

sl>rotectorate8 über btefelbe eine beffere politifdje (Stellung in

Oftafien erlangt, [als menn e$ fein ©anner beftänbig gegen

Slufftänbifctye oertljeibigen unb bei jjebem Sufammenprall mit

beut WuSlanbe fid) barauf gefaßt machen muß, baß bie gilipinoS

mit bem geinbe eine gemeinfame <Sa<f)e machen. S)ie grofje

norbamerifanifdje Union bergiebt fid) SRidjtS, wenn fie bie

Srrtfjümer ber 3tnperialiften«sßartei burcty nadjträglidjeS Quxud*

gefyen auf bie fünfte beä fogenannten ©ertrage« oon ©ingapore

etngefteE)t. $)enn, roenn man öon ben gorberungen be3 ^reftige

fprectyen roitt, bann §at baS ißreftige &merifa3 oor Willem ba»

burd) gelitten, baß man bie gilipinoä fo lange glauben lieg,

Ämerifa Ijätte gegen bie Unabffängtgfeit ber ^ß^tlipptnen Sftictyte

einjumenben. Scbenfafl« mürbe bie unter ben ©drnfc ber ©er»

einigten Staaten gepellte pl)ilippinifd)e SRepublif ben politifd)en

Sntereffen SlmerifaS fid) leidjter bienftbar erroeifen, al« eine nur

burd) OTlttär unb ©algen in ©eljorfam erhaltene Kolonie.

9flögen bie SBürfel fo ober fo fallen, {ebenfalls fyat ba$

pljilippinifdje ©olf fidj bie ©ümpat^ien bitter erworben, meiere

ben ©runbfafc „attadjt gef)t oor SRedjt" uerroerfen unb ba§

Dulce est pro patria mori nidjt bloß als ein UeberfefcungS»

object „lateinifdjer Anfänger" anfeljen.
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Die uridjjttgftrn Jtoragrapljrn bcr Ucrfaffttng

Der pljtltwuiifdjen Kcpiibiik.

§ 1. $ie politifche Vereinigung aller ^Philippiner bilbet eine Kation,

bereu (Staat ben tarnen „philippinifdje fliepublif" führt.

§ 2. 3)ie pfjUippinifche Siepubiif ift frei unb unabhängig.

§ 3. 2)ie ©ouüeränität beruht auSfchliefjlich auf bem Volfe.

§ 4. S)ie Regierung ber SRepublif ift oollSthümlich, repräfentatio,

altermrenb unb Oerantm örtlich unb wirb oon brei oerfchiebenen ©ewalten

ausgeübt, welche bie gefefigebenbe, erecutioe unb jubicielle (©ewalt) hei&en.

Niemals tonnen $wei ober mehr biefer ©ewalten in einer tßerfon

ober $örperfd)aft oereinigt werben, noch barf bie gefefcgebenbe in ben

Jpchtben eines einsigen SnbioibuumS ruhen.

§ 5. Die Kation erfennt bie Freiheit unb ©leid)heit aller (Suite

an unb fuhrt bie Trennung oon ©raat unb StHrdje ein.*

(Kad> Ärtifel 6 alinea 4 erhalten auch i«ie ÄuSlänber, welche fi(h

nicht naturaliiiren liefjen, ohne 2Bettere* ba$ ©taatsbürgerrecht, toenn fie

jtoet 3ahre hinburrf) ununterbrochen in einem Orte ber Philippinen wohnen

unb bie ©tcuern, welche bie Kation auferlegt, regelrecht entrichtet fcaben.)

§ 7. Stein Philippiner ober HuSlänber barf oerhaftet ober etngefperrt

werben, au§er eine« Vergehens loitteu unb gemäfj ben Vorfallen ber

©efefce.

§ 8. ©innen 24 ©tnnben nad) erfolgter Verhaftung rnufc jeber

Verhaftete in Freiheit gefegt ober ber ritterlichen ©ewalt überliefert werben.

gebe Verhaftung erfcheint aufgehoben ober führt *ur (ginfperrung

binnen 72 ©runben, nachbem ber Verhaftete bem competenten dichter

überliefert ift.

• 3)er fpätere Slrtifel 100 ber „Disposiciones traositorias" ber

ßonftitution fuSpenbirt btS $ur Einberufung eine« neuen Parlamentes
biefen fflrtifel 5 unb fügt hingu, baß bie ©emeinben, in welchen ein

Philipp in ifdjer ©eiftltdjer bie ©celforge ausübt, biefen 311 unter«

hatten haben.

SDer ftrtifel 5 war nur beSfjalb in bie Sonftitution aufgenommen
toorben, um burch Slnpaffung an Diesbezügliche Veftimmungen ber ameri-

tanifchen Verfaffung in Winerifa ©ümpathten ftch gu erwerben. 9US aber

bie ttmerifaner bie SRaSte abgeworfen hatten, reute bie Philippiner i*)r

Vefd)lufe ( unb fo würbe ber § 100 aufgenommen, welcher ben Slrtifel 5

fuSpenbirte. (£S wirb 00m päpftlichen ©tuhle abhängen, ob ber Slrtifel 5

wieber hergeftellt wirb ober nicht.
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Die bezügliche @ut|cheibung wirb bem ©etreffenben in bemfelben

Termine belannt gemacht.

(Die §§ 9— 17 bringen eine %rt $abeaS • (£orpuS • $Iete unb anbere

SBeftimmungen gum (Schufce beS (SigentbumS unb ber perfönttrf^en Freiheit.)

§ 20. Sbeuforocnig barf ein Philippiner beraubt werben:

1. beS 9)edr)ted, feine ^been unb Meinungen frei $u äufjern, fei eS

münblich, fei eS fcbriftlid), inbem er ftch hierbei ber Drucfpreffe

ober eines anberen ähnlichen (SJerbielfältigungS«) Verfahrens

bebient;

2. beS Stentes, Vereinigungen für alle 3»uecfe oe3 menfchluhen

Sebent gu bilben, ausgenommen, fie mären entgegen ber öffent-

lichen 9ttoral;

3. beS SiechteS, (ginaeln- ober GoUcctio Petitionen an bie öffentlichen

©eroalten unb bie SBehörben ju richten.

Das petitionsrecht barf aber bon feinem SRitgliebe ber

bewaffneten SRacht ausgeübt merben.

§ 23. ©iu jeber Philippiner barf Unterrichts- ober grjielwngS.

anftatten grünben unb unterhalten, roenn ben Vorfchriften, »eiche hierüber

gegeben werben, entfprochen roirb.

Der SolfSfchulunterricht ift obltgatorifch unb mirb in ben (Staats-

fchulen gratis erteilt.

§ 24. ^eoer 9luSläubcr fann fia) unter S8caa?tung ber DiSpofitionen,

bie biefe SDcaterie regeln, nach freiem ©rmeffen im philippinifchen Terri-

torium nieberlaffcu, in biefem feine Xhätigfeit entmicfeln ober eine beliebige

Profeffton betreiben, $u bereu Ausübung nicht bie ©efefre befonbere, bon

ben nationalen ^3et)örbeu auSgeftcÜte SBefäbigungSnachroeiie erforbern.*

§ 25. (Sin $luSlänber, welcher bie Sßaturalifation noch ntd)t erlangt

hat, barf in ben Philippinen fein ©efdjäft ausüben, baS ben &harafter

eines öffentlichen VlmteS ober ber SuriSbiction an fich trägt.

§ 26. geber Philippiner ift oerpflichtet, fein Vaterlaub mit ben

©äffen ^u bertheibtgen roenn baS ©rfefr ih» ba^u beruft, unb entfpredjenb

feinen ©infünfteu ben Ausgaben beS (Staates beijufteuern.

(3m § 31 roirb unter Slnbercm befttmmt, bafj oor ben Kriegs- bejto.

SRarinetribunalen nur bie Vergehen gegen bie militärifche DiSciplin jur

SBerhanblung gelangen.)

§ 33. Die gefefcgebenbe ©eroalt roirb oon einer SReprafentanten-

SBerfammlung ber Nation ausgeübt.

Diefe (National-) Versammlung roirb nach *>cr ftorm unb ben S3e-

ftimmuugen organifirt, roelche baS $u biejem Schüfe erlafjenc ©efefc angiebt.

* Damit ftnb rool)l in erfter Sinie bie Diplome für $er$te unb
tHpotljcfer gemeint.
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§ 34. 2)ie SRitglieber bcr (National.) Serfammfung repräfenriren

fcie gefammte «Ration unb ntc^t blofj bic SEBätyer, bon benen fic gewählt

würben.

§ 35. Seein ^Repräsentant batf bon feinen SBäljlern irgenb ein

imperatibeS SRanbat annehmen.

§ 36. $ie (National*) SJerfammtung tritt jebe$ 3aljr gufammen.

S)em $räfibenten ftetjt e3 ju, fic einzuberufen, bie ©efftonen ju fugpen«

biren unb gu ftffließen unb fie (bie SBerfammlung) einzuberufen, all bieS

im (£inbernef)tnen mit biefer (SBerfammlung) felbft ober, menn bie$ nidjt

geljt, mit jenem ber „permanenten Sommiffion", unb bied HfleS innerhalb

ber gefefcmä&igen Termine.

§ 37. $ie (National*) SBerfommlung mu& minbeften« brei konnte

im Satire tagen, bodj ift in biefe 3rrift ui$t bie fttit einzurennen, bie auf

bie (£onftituirung (iljrer ©ureauj unb (Jommiffionen) bermenbet mirb.

3)er SPräftbent ber JRepublif t)at (bie SJerfammlung) fpäteftenS auf

ben 15. Slpril einzuberufen.

(SGadj § 39 wirb ber $räfibent ber SRepubtif öon ber National«

SBerfammluug gemäfjlt. Mrtifel 40 beftimmt, bafj, menn ber tßräfibent bor

Ablauf feines $mt$termine$ ftirbt ober bemittirt, ber $räfibent beS Dberften

©ertd}t8t)ofe8 einfttoeiten biefeS Slmt berfteljt, tüäljrenb bie $r&fibent)d)aft

biefeä ©erid)t$I)ofe8 ad intcrim ein SRttglieb biefeS SrtbunalS antritt.)

§ 48. ftein üßorfcfylag fann junt ©efefce werben, oljnc bafj bieS

nict)t bon ber ÜRationat'&erfammlung befdfloffen roorben märe.

Um ein ©efefc zu befdjlte&en, mufe minbeftenS ein Giertet ber 2)epu»

rirten, beren SBafjlen legitimirt finb unb roetdje ben ©ib geteiftet fwben,

antoefenb fein.

§ 61. ©efefce z« beantragen ift ©adje be£ $räfibenten unb ber

üVational'SBerfammlung.

(§ 53 fefct bie SRanbatSbauer auf bier %a$u feft.)

§ 54. &ie ^ational'SSerfammlung roabjt bor ©dflufj Oer ©efftonen

fieben it>rer 2Kitglieber, toeldje ba« Permanenz*(Somite für bie 3«t, roätyrenb

mefdjer ba3 Parlament gefdjloffen ift, biiben unb in ibjer ©ifcung fidj

«inen präfibcnten unb ©ecretär zu mähten tyaben.

§ 55. 2>iefe8 Permanenz- Somite übt roäf)renb ber Serien ber

9lationat»58erfamniIung folgenbe SRedjte au$:

1. 3" erffären, ob roegen in ber JBerfaffung borgcfefcenen fallen

(SBerfaffungSbrudj) gegen ben Prafibeuten ber SRepublif, bie SRe«

Präsentanten, ©taatsfecretäre, ben präfibenten be8 Dberften

©eridjtSfyofeS unb gegen ben ßberften ©taatSamoalt eine Unter*

fuajung einzuleiten ift.
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2 3>ie SRational'SJerfammlung flu einet außerorbenttichen ©ifcung

einzuberufen, falte fie fidj alg SufHfrSribunal ju conftituircn hat.*

3. 2>ie laufenben ©efchäfte fo weit $u erlebigen, bafe fic jur SBor»

tage reif waren.

4. 3)ie National -Serfammfung in bringenben fällen 5U einer

aufjerorbentlicheu ©effion einzuberufen.

5. 2)ie Stechte ber sJ{ationa(>$erfammIung in jenen fallen, roetche

bie ßor.ftitutton »orfietjt, auszuüben, mit Ausnahme be8 üRechtcS,

©efefce ju machen unb gu befd)liefjen.

$)ie $ermanen$"<Xommiffion tritt immer über (Einberufung

three ißräfibenten, gemä§ ben ©eftimmungen ber ^erfaffung,

äufammen.

§ 56. $ie (Sjecutiogeroalt refibirt im ^räfibenten, ber fie bura>

feine ©ecretäre ausübt.

§ 57. S)ie 3Baf)rung ber fpecieUen Sntereffen ber ©emeinben. $ro«

binden unb beö Staate« gebührt ben ©emeinbe-, be^m. ^robinaioI«^er«

tretungen, be$ro. ber (£entral-Stbminiftration, in ©eadjtung ber ©efe^c unb

auf ©runbtage ber roeiteften abminiftratiüen$i8centralifation unb Autonomie.

(§ 58. 2>er ^räfibent wirb öon ber Wationat.93erfammlung mit abfo«

luter Stimmenmehrheit gemäht, ©eine 2lmt3periobe roährt 4 3tehre-)

§ 61. 2)er ^rafibent ber föepublit fürt bie ©efefee innerhalb ber

erften 20 Sage ju promulgiren, roelche feit beren befinitiber Slpprobation

burd) bie SRational-SBerfammlung oerfloffen finb.

(9lach Slrtifet 62 fann ber ^räfibent bog ihm überreizte ©efefc an

bie 9iationat*)8erfammfung, mit ^Rechtfertigung feiner ©rünbe, zur noch-

maligen SBerailjung aurüefroeifen. 3)a3 00m ^räfibeuten an bie SBerfamnt'

lung gurüefgefeitete ©efejj fann nur bann in ber urfprüngltchen fjform aß
angenommen betrachtet toerben, menn bie8 mit 3roeibritteI'9Rajorität ber

anmefenben 2)eputirten gefdt)te^t. Ueber SJringlichfeitSfäu'e fpricht Strt. 63.)

§ 65. $er Sßräfibent ber 9lepubltf bteponirt über bie SJanb- unb

Seemacht, erftärt ben förieg unb fcf)lie§t unb ratificirt ^rieben, nach ein-

geholtem @inbernef)men mit ber SJiational-^erfammlung.

§ 66. Sie griebenSberrräge finb erft bann befinitib, wenn fie bon

ber SRational'SSerfammlung angenommen roorben finb.

(9£ad) ben Slrtifeln 67-69 ernennt ber ^räfibent bie Beamten unb

Offictere, mahlt fiel) feine ©taatSfecretäre, repräfenttrt ben ©taat nach

au&en, bebarf aber ber «utorifation burch ©pecialgefefee, um phitippinifche

Territorien abzutreten, ober in biefeS frembe Truppen einplaffen, frembeS

* 2)ie§ gefchieht nach Slrtifel 41 roegen Verbrechen« gegen bie Sicher-

heit be8 ©taateS, wenn btefe 00m $räfibenten unb ben anberen in ber

alinea 1 bei 3lrtifel$ 55 genannten 3Bürbenträgen begangen roorben finb.

(70)
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©ebtet $u anncctircn, ®enerat»Wmneftien ju ertafjen, 3Jiün$en ju prägen

unb politifdje, milttärifdje unb $anbet$*JBerträgc mit bem $Iu3Ianbe ab«

aufstiegen 9iad) § 71 ift ber $iäftbent mä&renb feiner Slmtflbauer un-

Derlefeltdj, $od>oerratlj unb SJerfaffungSbrudj ausgenommen.)

§ 73. S)er ©taatSratb beftebt auf bem 5>rä)'tbenten unb fieben

©taatäfecretären, roeldje folgenben SDftnifterien oorfteljeu: ttuSmärtige 5öe»

jietyungen; ^unereS; Sinanaroefen; tfrieg unb SRarine; Unterridjt; Som«

municationen unb öffentliche Arbeiten; Äderbau, Snbuftrie unb £>anbel.

(9tadj Ärtifel 74 müffen afle ©djriftftflcfe be$ Jßräfibenten, um
JRectjt^fräftigfett $u erlangen, bte ©egenjeidjnung be$ betreffenben ©taatS*

iecretärä tragen. Ärrifel 75 beftimmt bie 3Beranttoorttid)feit be3 ©efammt-

3Uinifterium$ unb ber einzelnen ©taotSfecretäre. Slrttfel 82 beftimmt bie

©efugniffe ber ®emeinbe» unb ^roDinjialöertretungen. Sßad) drittel 83

mu§ jebeS 3af)r bem Parlamente ba3 93ubget-Prälimtnare oorgelegt »erben,

§ 86 fefct feft, bafe bie ©taatäfdjulben öon ber Nation garantirt merben

unb bafe feine Slnletjen gemalt merben, olme gleidjjeitig bie SRittel jur

»ebecfung befdjloffen ju Gaben.)

§ 88. 2)ie 9*attonaI-8eriammIung mirb über S3orfd)lag be8 $rä>
benten afliäfjrlid) bie mititärifc&en ©treitfräfte, forooty be$ fianbljecreS al$

ber SRarine, fijieren.

(«rtifel 93 beftimmt borläufig at* &mt3fprad)e ber öffentlichen 93e-

Ijörben unb ber QJeridjte ba$ ©panifaje)

gufafe-Slrtifel. «tfle Sanbgüter, Oebäube unb übrigen ©üter, meiere

bie religtöfen Korporationen in biefen Unfein befafcen, mürben oom
24 SRai (1898), al$ bem Sage, an roeldjem fief) bte $)irectoria(regierung

ju ßatiite conftituirt fjat, alä bem pfyilippinifcfyen ©taate jurüdgegeben

betrachtet.
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Verlagsanstalt und Drnckerei A G . (vorm. J , F. Richter) in Hamburg .

Die nordfriesischen Inseln
r

Sylt, /'Öhr, Amrum

die Halligen vormals und jetzt.

Mit besonderer Berücksichtigung der Sitten und Gebräuche

der Bewohner bearbeitet von Christian Jensen.

== Zweite Auflage=

—

Mit einigen 60 Abbildungen, einer Karte und 27 vielfarbigen Trachtenbildern

auf 7 Tafeln.

Eleg. geh. M. 8.—,
eleg. geb. JlL 10.—.

Vom Meere zerstörte* HUueugrab aa dem «»dllctu-n Vttr Sylt».

Aus den Urtheilen der Presse.

Ein werthvoller Beitrag zur Kunde der Insulaner. (Globus.)

Das ganze Buch, von der Verlagsbuchhandlung mit höchster Opulenz ausgestattet,
ist ein solches, das seinem Verfasser alle Ehre macht. Es ist nicht das Produkt gewöhn-
licher, fingerfertiger Buchmacherei, sondern die reife Frucht gewissenhafter und von be-
rufener 8eite angestellter Studien. (Haibert Horbens in der Reform.)

Dazu ist die Darstellung klar und ungesucht, nirgends unnütz in die Breite gebend
und doch gründlich und Oberaus reichhaltig an Stoff. Die Ausstattung des Werkes mit
den vielen vortrefflichen Abbildungen und einer historischen Specialkarte ist ganz vorzüglich,
der Preis verhältnissmässig gering. Das Buch verdient die weiteste Verbreitung.

(Nord und Süd.)

Was aher dem Werk einen ganz besonderen Beiz verleiht, das sind seine Schilde-
rungen von dem Leben der Insulaner, ihrer Beschäftigung als Landwirthe, Vogelfanger und
Austernflscher. ihrer Trachten, veranschaulicht durch 27 treffliche vielfarbige Ko«tümbilder,
ihres häuslichen Lebens und der eiifenthümlichen Bräuche, weiche die Insulaner von der
Wiege zum Traualtar und zum Grabe begleiten etc. (Leipz. Illustr. Zeitg.)

Für jeden Friesen, der Interesse hat für seine Vorfahren und ihre Gebt äuche, ist das
Buch ein kostbarer Schatz, für den Alterthumsforschcr bietet es sehr viel wichtigen Stoff,

für den Fremden schliesslich, der zu längerem Aufenthalt auf den Kordseeinseln weilt, ist es
eine willkommene Lektüre. (Dr. Paulscn im „Inselboten".)

In gleichem 8inne sprachen sich zahlreiche weitere Zeitungen und Zeitschriften aus.
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Huf ßdj pou

Hi. Mann.

2 Sdnbe. <Br. 8«. ITtit 159 Original.

Hhbilöunijen, einer (Sencralfarte von

<Siönfanb unb brei Heineren Karten.

D.„ Jrtbtiof Batten.
h- t* f J&rew «leg. getj. Mr. 12.60, eteo.. geb. B)fc. 16.

OTicf»t blofj eine Sereidjerung her menfdjlicfjen Sieifen I>at ber SJiottoeger Öribtjof Bianfen
burdj feine SJurcbquewng ©rönlanbS bet ©egenroatt gcfdjenrt, aud) feine Sdjilberung berfeiben ift un«
ftbertrefflidj an filarheit unb {Reift. t^Ioromfft.i

S3a8 bie Stfiilberung bet jafjlrcidjen Äbenteuer unb (Jptfoben anlangt, fo !ann man nur fagen.

biefelben fmb überall feffelnb unb lebenbig bor Äugen geführt. 9lber aud) bie toiffenfcfjaftlidien

(irgebnifle ber gorfdjung*reife, toeldje man feljr t)odj anfdjlagen muß, laffen in 58e*ug auf SJerftfinblid}»

(eit unb ffnapptjeit ber gorm nidjtS ju wfinfdben übrig. Sie Äbbübungen finb fetjr beuttid) unb gut.

ÄUeä in allem rönnen mir baS untertmltenbc, frifd) gefdjriebene iüud) toarm empf etilen

iTlorö nnb £ib.)

DaS Wanfenfdje SB er! iß mit ftifdjem, prilrf) tigern jpnmor getrieben unb enthalt eine

fjüfle von fnftorifdjen, geojrapfiifdjen, etb,nograr>bifd)en unb anbeten ttnga&en. S)ie turjen SRittbeilungen

barau* foQen nur SSeranlaffung geben, baf} mögiictift SSiele burdi eigenes Stubium bei ©erfeS fidj ben

gleiten ©enufj »erfdjaffen, roie Schreiber biefe*. t$aturn»itfenfa). $Boa)<nf<fr.)

Sei bem ©ertfje, meiner bem ©erte innetüoljnt, ift bem Sit die beö auSgeseicbneten Dr. hänfen
bie toeitcfte SBerbreitung ju münfdjen. — 3>et 3n!jalt befi ©erte« ift ein au&erorbentlid) reicber.

(Peuff^e «fefeQaffe.)

3n b,ol)em Grabe Iefen8n>ertt)e3 ©erf. ^(Tuftrtrte Rettung.

$er SBebeutung be« fo getjallbollen ©erte« entfpredjenb fjat bie 9SerIag*banblung itjm in

Rapier unb ßetternfas eine borjügtiaje ttuSftattung gegeben. (Jius äffen SSeftt&cifen.)

TOit bem fttftfjen QviQt ber munteren larfteDung ftetjt in gutem Cfcinflang bie Bot>

trefflirfjreit bet Ueberfefrung. {?<nt^e iiüeralurjeitung.
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Ifrlüflsonftnit unb Urudtcrri 3L«tö. (oormols |. #. $id)tfr) i« gawlrirf.

v
\ii ber „Sammlung gemeinöerftänblidier tuiffcufriiofttid)cr Vorträge"

finb erfdjieuen:

lieber £änbcr= tttri) Hölrerfunfce.

ttnberfon, Tie erftc (Sntbctfung oon Hltietite. (». fr 49/50) JH. 1.2A2

$aftian, SRejifo. 2. 9lufl. ^62) .—.7a
«. &0gu#latt>c!i, Tie Stieffee unb il)re S9obcn« unb Temperarur'SJer.

fjältuiffc. SDHt einer Xtefenfartc ber Dceane ber (Srbe unb fedjS

Tiagrammeu im Teile. (310/311) . 1.80
«udjljeifter, (Sine mifienicnaftlid)e 5llpenreife im SBinter 1832.

1 9i. 5-4} — . 60
*ud)l)olft, ßaub unb £eute in SBeftafrifa. (257) • 1.—
$ierrf*, §elgolanb. <*R. fr 121) —.60
<£ngel, Taä ©innen« unb (Seelenleben b. äftenfdjen unter b. Tropen. (204) • — . 1h
—

, Sluf ber Sierra Steoaba be 3)?eriba. (91. fr 58) . — .80

—
,

9iad)t unb borgen unter ben Tropen. (240) »

€nffcnlmrbt, flofta unb feine Wltertfjümer. (31. fr 240) » — .SO

tfiftfjer, Italien. (91. fr 171) .— ^0
ftrobeniu*, Tie ©cfjeimbünbe ttfrifa«. (9*. fr 209) • — .60
— , Tie (Srbgebäube im Subon. Mit lü flbb. {VI fr 262) » — .80

frromm, Stebcr unb ©efd)td)tcn ber Sua&eli. (9i. fr 251) . — .60

(Üiintl)cr, ßolumbuS unb bie (Erroeitcrung be8 gcograpljifdj'foSmifdjen

^ori^ontö. (9*. fr 154) - 1.—
». .ftodjfiettcr, Ter Ural. (181) . 1.—
^orban, Tie geograpf)iftf)en JHejultate ber oon ©. 9tof)if$ geführten

g>;pebitioü in bie Ktyföje SSüfte. 9Jiit einer ßarre. (218) - 1.20
Äloos, Tie Oftfee unb bie 3nfel SBorufjotm. ütfit 21bb. (9t. fr 109) * — .80
Vogler, Tirol als ©cbtrgälanb. Streiflichter auf Vergangenheit unb

©egemoart. (384) . — .60
äoner, lieber bie neueften (intberfungeu in 2lfrifa. (69/70)

übtoenberg, Ta* SSeltbucfi Sebafttan frrandä. 9i. fr 177 - — .80

Wefcger, (Suropäifcfje Wuftebler in 9fteberlänb.»Dftinbien. (K. fr 143) — .60
«Diener, H. Tic aniualmlw auf Gelebes. (262] • — .60
Weufmiia, Tie ©aroaii-^nfeln. (9t. fr 9} . L—
9ieumanr, $ur ©efd)td)te be$ öftlicbeu 9Kittelmecrbeden3. (392) »—.60
Cc 1)1 mann, 3ft ti möglid), bie beutidje 9lu$iuanbernng nad) Älein»

afien *u lenfen? (& fr 188) -— 60
$fannfd)mtbt, fifimaunterfdjicbe gleicher löreitengrabc. CK.fr 159) - 1.—
JRaab, Ter alte unb ber neue ftongoftaat. (9i. fr 149/50 - 1.6Q
JReinljaibt, Tie englifdje ©min-Sntfa^-gjpebttion. >JDiit einer $arte.]

(9t. fr 107) - 1.-
Bnbclicd, CSiittoirfelungsgang ber ©rabiucffung£'2lrbeiten unb gegen'

roärtiger (stanb ber europ. ®rabmeffung. Tlxt einer Ueberfidjtö'

ftarte ber beutfdien ©rabmeffungS Arbeiten. (258) - 1^40
ö. Seebad), Seutral-Wmcrifa unb ber interoceant)d)c Kanal. Sfttt

einer Äartc Don ISentral^lmerifa. (183) . 1.—
Tteutletn

r Tie Turdiquerungen 3lfrifaö. W\t einer Äarte. (433/434) • 2.—
Wagner, Tie Veräuberungen ber Älortc oon (iuropa. (127) »—.60
«öattenbarf), Algier. 2« WM- (35) . 1.—
ö. Sittel, Tasi ©unberfanb am ^cUoiuftoue. (468) . — .60

SSollftäubige ^Serjeicrjniffe aller in ber „Sammlung gemeinocrftänblidjer miffen»

fd)aftlid)er SSorträge" unb in ben „3*^' unb Streitfragen" erfdjienenen ^>cfte

finb gratis unb franfo ju besiegen burd) alle Söudjljanblungen unb »on ber

3ierlag-5auftalt unb Truderei 9l.>@. ^oorm. £v 5- S^ic^ter) in Hamburg.



Sammhutft

gntifimifrftrtnblidirr iuifffnfd)aftli(l)ft üortriigf,

begrünbct oon

Stitb. 3$tr<ßotc unb 3hr. oon JCsofhcnborff,

fjerauSgeßfben fron "tRith. aSftrdjoin.

(£eft8S7- 360 umfafienb.)

Vnft «37 38.

©ine überfid)ttid)e 3)arftcIIung ber etf)noßra^ifd)en unb

^iftorijd)=poIitifdt)en Sßerfjältniffe be£ 9lrcf}tpefö.

«Otl

3ferbtnanb 38ftttnettttitf,

$rafr|fot in yritmcrift (Cötjiuen).

9tttt einem &nf)ange:

Die midjtigflfn llaragrnpljf it Ufr ürrfaffung ber pjnlipfiiityriPfpiklik.

Hamburg.
83erlag«anftaft unb Srncftrei «..®. (bormal« 3- 3r- Ritter).

ftßntgficf)f #ofbuc$banblung.

1900.

trnid bei «frlagaanftalt unb Drudmi H.-ffl. (ttotmall 3f. 9. «icftt.
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